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tyjrrr*)*.

©in 33ftcf auf bic SluSgabenetatS be8 £)eutfdjen iReid^S geigt baS

beftänbigc 2tnmad)fen berfelben. (51 betrugen bie SBoranfdjläge nad)

ben &au3f)alt3etat$ unb ben 9tad)trag3gefefcen

:

<« 3*: W»™*-- ««feerorbenttiefte: ^
21 umgaben:

1872: JL 293,929,026 57,040,974 350,970,000

1873: „ 355,844,718 ' 62,151,672 417,996,390

1874: „ 363,778,725 85,650,195 449,428,920

1875: „ 393,516,251 121,502,312 515,018,563

1876: „ 403,245,062 71,011,936 474,256,998

1877/78: „ 412,824,111 127,848,399 540,672,510

2Bir feljen olfo, ba§ ba3 9teid)§bubget, unb jroar in naf^u regele

mä&igem Steigen in 6 Sagten im ©anjen um runb 190 Mtonen
unb barunter bie fortlaufenben Sluägaben um runb 119 SMionen Ji

[ici) er hol)t fwben.

Unter ben ©innafmten be$ 91eidt)^ befielt ber bleibenbe unb aller=

grö&te %\z\\ iu folgen , meiere bem 9teia> r>on ben (Sinjelftaaten ab=

getreten mürben, ober, fowett biefj oon ben fübbeutföen Staaten aus

triftigen oolf3mirtf)fd)aftlid}en unb finanziellen ©rünben nidt)t gefdjefjen

ift, in ben f)öfjeren 3Jtatrifutarbeiträgen, rceldje r>on ben festeren %w 2lu8s

gleid&ung it)rer Setzungen mit benen ber norbbeutfd&en Staaten bejaht
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IV

roerben*), foroie in ben oerfjciltmfemäfjig gteidjen übrigen 9J?atri?ufar=

beitragen fämtntlidjer beutfdjen Staaten, unb in ben Sloerfen ber

SBunbeSgebiete (roefentticf) ber $anfejtäbte)
,

rceldje nicf)t im Soltoerein

fidt> befinben.

gür ba3 3a$r 1877/78 entyaft ber §cm3f)alt§etat beS WifyZ unter

ben SRetdjSeinnaljtnen

:

gemeinf$aftlicjf)e Abgaben (3ötte, Sftübenfteuer,

6a(afteuer, Eabaffteuer) 193,192,450 Ji

nictytgememfdjafttidjc 2l6gaben (Sranntroein^

fteucr, Sraumaläfteuer) 55,535,820 Ji

Sloerfcn ber Ki^Soffocrcin^gcbictc . . . 4,325,540 Ji

3uf. Steuern 253,053,810 Ji

$oft= unb Selegrapljemföeinerträge . . . 11,709,636 Ji

3uf. oon ben einjelftaaten abgetreten 264,763,446 Ji

SJiatrifntoUmlagen 81,044,171 JL

3uf. Uebertragungen unb Seiftungen ber

©injelftaaten für ba§ Steig . . . 345,807,617 Ji

Unter ben übrigen einnahmen für 1877/78

finb roofyl nur bie Reinerträge

ber 2öe<$felftempetfteuer ju 6,914,000 Ji

ber 9fleia)0banf u. f. w. |U 1,550,000

ber uerfd)iebenen (Einnahmen ju . . . . 10,165,158 Ji

ber 9teu$«etfenba(men ju 9,944,000 Ji

juf. . 28,573,158 Ji
als tnetyr ober weniger beftänbige %w betrauten.

*) 2)afj foldje jäf)rlid)e ©rfafcleiftungen uon <Sciten ber fübbeutfdjcn Staaten

§u 2tu3gleid)ung ber in bie 9teidjsfaffe fließenben nicb>gemetnfd)aftHcf)cn norb«

beufdjen SIBgaben unb ®infünfte (Sranntroein« unb Sraumaljfteuer
, ^Soft* unb

£elegrapfjen-©efälle) unter allen Umftänben roie fetter ftattfinben, ober bajj bie

fraglichen mc6>gemetnfdjaftlid)en ©infünfte unter bie ©taaten, roeldje btefelben

liefern, öfrtljeilt werben müßten, ift jroar felbftoerftänblid). 2>od) möge e§ er-

laubt fein, aud) ber (enteren ©oentualität bei ber oorliegenben ftrage als einer

öorausfidjtlidj eintretenben ermähnen \\\ bürfen, roeil barauö um fo beutlid)er

erftd)tliä) ift, boft alle beutfdjc (Staaten bei ber ftragc von ben 9JJatrifularbeiträgen

»oMommen gleid) beteiligt finb.
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dagegen fmb folgenbe ©inna&mepoften bei ©tat! für 1877 78 all:

1) Ueberfdmfj ber Sleftoerroaltung von 1875 . 11,528,595 JC

2) ©eroinn au3 ber Prägung von $eidj£mün$en 10,200,000 JL

(ein Soften, metdjem in bemfelben ©tat

eine Stegabe von 7,800,000 *A gegen*

überfielt unb auf melden mit -ber 3^it gar

nidjt 511 redeten fein bürfte).

3) 2Iu$ bem Steide =3npalibenfonb3 (3infe

24,944,000 Ji, ^apitarstifdmfe 8,625,11 1 Ji) 33,569,111 Ji

4) Sinfe au$ belegten Kapitalien 7,781,728

unb jroar bei 9teid)3=

feftungSbaufonbS . . 5,250,000 ^
bei 9leid)3eifenbaf)nbau=

fonb3 1,131,000 <A

von 33eftanben ber Kriegs*

foftenentfdjabigung . 30,000 Ji

be39kid)$tag§gebäubefonb3 1,370,728 Ji

5) Slujjerorbentlidje (Einnahmen 60,883,568 Ji

aul ber franjöf. Kriegs*

entfdjäbigung . . . 27,510,881 Ji

au« bem SReid^feftungS*

baufonbS .... 29,971,800 *Ä

aus bem SfteufySeifenbaljn*

baufonbS .... 3,400,887 Ji

6) 2lu$ einer $eidj3anleif)e 42,264,388 Jk

3ufammen biefe 6 Sofien &u . 166,227,330 Ji

{ebenfalls gro6enlt)ei!ö feine bleibenben.

3Son ben einnahmen, roetöje ber ©tat für

1877/78 mit . 540,608,165 Ji

ben Ausgaben gteict) annimmt,

reichen alfojur $)ecfung ber fortbauernben SluSgaben

be3 9teia)S nad) ifjrem Staube r-on 1877/78 oon 412,824,111 Ji

.
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VI

bie oon ben ©injelfiaaten bem W\$i abgetretenen

©efälle unb bie 27tatrifularbeiträge berfetben

Mammen oon ... . 345,807,617 Ji

unb bie mefjr ober weniger be=

ftänbigen weiteren 6lmtat)=

• men beS $eid)3 oon . . 28,573,158 JL

374,380,775 Ji

unb ba unter ben fortbauernben

SluSgaben au<$ bie be3 9tetd)§=

inoaltbenfonb$ begriffen finb,

bie Seiftungen beS [enteren

aus 3infen unb Kapital mit 33,569,111 Jk

jufammmen mit * '

,

407,949,886 Ji

ni$t oollftänbtg r)in, roät)renb bie im ©tat für 1877,78 aud) unter

ben fortbauernben Ausgaben laufenben Militärs, SJtarine;, <Sit)it= unb

fpnftigen $enftonen be3 3^eidt)ö ju 18,069,510 Ji ein met)r ober roeni=

ger permanenter Soften fein bürften.

3Jlöd)te (euerem Soften fein, rote it)m roollte, fo liegt e3 jroar in

ber Statur ber Sa<f)e, bafe bie auf aufgeriebenen befonberen 33au* unb

anberen (SapitalfonbS berufjenbeu beftimmten einzelnen aujjerorbentltdjeu

Ausgaben be3 9feid)3 mit ber Sßerroenbung biefer gonbS für üjren

3toerf in ©innafjme unb Ausgabe oerfdjroinben werben, foroeit biefelben

für it)re 33eftimmung r)inreidjeu werben. 2lucr) fann ber 3twattbeu=

fonbS, wenn er nicr)t ju laufenben SluSgaben oerroenbet wirb unb

roenn nidt>t im Saufe ber 3eiten neue SCnfprüct)c an benfelbeu eutftcljen,

bem $eid)e ein anfe§nlia>3 ©apitat jurüdlaffen, falls ber 33erfud)ung

rotberftanben wirb, bie oorau3fiä)tli<i)en (Sapital=lleberfci)üf[e biefeä

gonb<3 ju laufenben anberen 2tu3gaben gu oenoenben. £>afj aber fämmt*

lidje @tnnat;me^oranfd)läge beä 3aljre3 1877/78, orbentliäje unb

au&erorbentlidje, mit 540 SMionen Ji ni$t für alle aufjerorbentlictjen

Ausgaben be3 SfteidjS, jur glottengrünbung u. f. ro., t)inreict)en, beweist

bie oermöge ©efefceS oom 14. 3uni 1877 jur Seftreitung oerfd)icbener

$ftei<p:2Iu3gaben contraljirte 9tei^anleil)e oon 77,731,321 <A
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£)ie Erfahrung aller Sauber lehrt aber, ba& bie Qeit ftetg neue

unb erhöhte S3eburfniffe für ben <2chu$ einer Nation ju Sanb unb

lux @ee unb für anbere öffentliche Smedc bringt, unb rote bie 2luS=

gaben be3 Steide in ben erften 6 Sauren um 190 3fliUtonen Ji gc=

fliegen ftnb, fo werben biefelben oorauSjtchtnch fortfahren gu

roachfen. 2Ber glauben roollte , S>eutfd)lanb , im Serjen oon ©uropa

gelegen unb baf)er nothroenbtg mit allen 23croegungcn unfereS

SBelttheilS putfirenb, fönne unb roerbe ftd) biefem 9faturgcfefce ent=

gießen, ber möchte über ben Sauf ber 2öclt einer @elbptäufa)ung ftd)

hingeben.

©eroig tft aber bie 93efriebigung ftaatüdjer Sebürfniffe burdj

edmlbenaufnahmen im grieben möglichft gu oermeiben, foroeit i% nicht

üon Unternehmungen roie benen ber beutfdjen Staaten in @ifenbaf)ncn

ftdj ^anbelt, roelche nolfSroirihfchaftltch unb finanjiell unmittelbar unb

mittelbar auch ben ©taatSfräften ju ©ute fommen.

©in großer Uebelftanb ift aber, baß baS bleich mit feinen road)=

fenben SBebürfnijfen auf SJtatricularbeiträge ber beutfehen (Sinjelftaatcn

angeroiefen ijt. ®tefe 9teich3umlagen haben jebenfaßS bie metfkn,

roenn nicht alle beutfehen Staaten in ihren ginanjen roeit jurüefgebracht,

ir>är)renb boch gerabe ihnen bie roichtigften unb ebelften inneren 2luf=

gaben ü)rer Sänber für Unterricht, SBilbung unb ©eftttung, für fiebung

be3 SBohlftanbS burch öffentliche SßerfehrSroege unb gememnüfcige Sin;

ftalten jeber Art, für SRegtSf^ufe unb $oiißi, für ©efunbhettSpflege

unb für bie Aufgaben einer SanbeSregierung überhaupt obliegen unb

obliegen mü(fen.

2öir bitten, e£ nicht aU eine Äritif ber Aufgaben unb ber 2Sirf=

famfeit be3 Geichs für feine nationalen Aufgaben betrachten ju motten,

fonbern al$ eine objeftioe Darlegung ber mißlichen finanziellen S8er=

tyältntffe, in roelche in golge ber Abtretungen unb Seiftungen an

ba3 S^eich mehr ober weniger alle beutfa^e Staaten oerfmfen, roenn

wir uns erlauben, biefe 3uftänbe an bem SBeifpiete SBürttembergS gu

erläutern, ba biefe uns am genaueren befannt, unb ba fte nichts

weniger als oereinjelt, fonbern au3 einem Sanbe hergenommen finb,
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rcetdjeS ftdj feit einem Sftenfdjenalter in musterhafter finanzieller Stütze

befanb unb als Spiegelbitb feiner ©enoffen bienen fann.

Württemberg §atte r»or feinem Seitritte jum 9teidj, nrie alle ans

beren Soßüerein^fiaaten , feinen Slnt^etl an ben gemeinfamen ©efäUen

beS 3olfoereinS. SRadj bem (Srgebnijfe ber 3^tung vom 3af)r !875

Ijatte ber Qonvtxcin im %cn)x 1876: 42,337,974 ©tmuoljner , mooon

Württemberg 1,881,505.

£tenadj r)ättc Württemberg im 3al)r 1877/78 von ben oeram

fragten gemeinfamen ©efällen beS 3ottoereinS von 193,192,450 Ji,

menn biefe nid)t jefet bem SReidje gehörten, %n

erhalten gehabt 8,585,497 Ji — tf.

6tatt beffen §at eS, nati) bem DfadjtragS*

gefefce jum 9teia;Sf)auSf)altS^tat für

1877/78, an 9Jtatrifularumlagen beS

SfteidjeS }u bejahten 6,874,942 Ji — yf.

©S trägt mithin gum fteidje bei . . . 15,460,439 Ji - $f.

dagegen befrreitet baS 9tei(J) ben 3ftiütär=

aufroanb Württembergs, etnfdjliefjlidj

ber ^enfionen (mit 2luSnaf)me non

52,000 Ji älterer ^enftonen von xoüxU

tembergifdjen SJUlitärangeljörigen) im

betrage von 13,659,657 Ji — $f

$)aS Departement ber auswärtigen 2lnge*

legenljetten fofiete Württemberg r-or

feinem Beitritte jum Sfteidje

231,982 Ji 29 9f.

im 3a§r 1877/78 166,474 »4E — flf.

Württemberg ift alfo barin erletdjtert um 65,508 Ji 29 $f.

(SS »erben atfo jefct in biefen beiben Soften

r-om 9tei<$e befrritten 13,725,165 29 $f.

fonad) mürbe Württemberg fdjeinbar mef)r als

früher für biefe beiben 3n>e<fe besagen nur . 1,735,273 Ji 71 spf.
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Die§ wäre jebod) unter bem finanziellen © efidfjtSpunf te

ein großer 3rrtf)um.

Denn fein 23ubget für baS ßriegsbepartement unb für alle 3ftili-

tärpenftonen betrug im 3a§r 1869/70, na^bem es in Jofge ber Sßev-

tragSoerbältniffe ju Greußen fd)on fe^r beträajtlid) geftiegen war, nur

9,160,537 Ji 48 *f.

fein ©tat beS Departements ber auswärtigen

Angelegenheiten . 231,982 Ji 29 gf.

3uf. 9,392,519 JL 77 ?f.

SBergltdjen mit feinen jefcigen Stiftungen jum

9tetd)e oon 15,460,439 Ji — *f.

Ijat eS alfo Jefct einen 5Kef)raufwanb oon . . 6,067,919 Ji 23 $f.

was gegenüber oon einem ©efammtooranf(f)lüge

aller fetner bireften unb inbireften steuern

für 1877/78 oon 22,613,265 Ji 61

eine fet)r große finanzielle Einbuße ift, unb ni<$t nur bereits eine

fef>r läftige (Erdung ber bireften ©ebäube= unb ©ewerbefteuern um

2 Millionen Ji §ur golge hatte, fonbern baS Sanb auä) no<$ mit wei=

teren ©teuererp^ungen bebroljt

Der $erfaffcr biefer Seiten ift lu'nvmetweit entfernt, bamit bie

2Suf)ttgfeit beS mächtigen ©djufceS, melden baS SReidj DeutfcE)lanb

unb feinen Staatsbürgern nid^t nur in Europa, fonbern in allen feilen

ber ©rbe gemährt, %\x einer grage oon 3Jlarf unb Pfennig l)erabwür=

bigen , no<$ oerfennen ju wollen
,

baß bie größere Stiftung natürlid)

aud) ben größeren Aufwanb bebingt. Damit ift aber bod) nifyt ge«

fagt, baß bie ginanjen beS Steides in einer Sßeife eingerichtet fein

muffen, wela> ben beutfdjen (Sin&elftaaten bura) 9teid)Sumlagen oon

hohen, wechfelnben unb fteigenben Beträgen jebe georbnete ginanjiotrt^

fdjaft unmöglid) machen, btefelben in bie peintichften Defizite ftürjen

unb fte nötigen, il)re Angehörigen mit ben läftigften ©teuern §u be=

brüefen.

Diefem Suftanbe l)at bekanntlich ein in ber treffe oielfältigft

erörterter (Entwurf abhelfen gefugt.
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$)erfelbe £;at ben beutfd)en Staaten oorgef^lagen, oon bem tiefte

ber ifmen gebliebenen ©teuerquellen bie merthooHften Steile in bem=

>

jenigen ©ebiete ber inbireften Steuern, roetcr)eg man in Sertin in ben

tarnen Stempeljteuern unb ©erid)t3gebüf)ren sufammensufäffen pflegt,

unb roeldjeS bie (SrbfcfjaftSfteuern, bie Steuern auf anbere Csigcntl)um3=

Uebertragungen (2iegcnfd)aft3accife u. f. ro.), bie ©crtdjt3= unb 2?er=

waltungSfporteln, bie Stempelabgaben u. f. ro. begreift, an ba3 $eidf>

abzutreten. &iefür gärten fie eine Gntfd&äbigung natürlia) nur barin

finben fönnen, wenn it)re 3Jtatrifutarbeiträge baburd) um fo mel ge=

ringer mürben, ©efefct, bem märe fo — roaä jebod) bei ber SRer*

f^ieben^eit ifjrer feitfjerigen btefpü'igen Ülbgabenerträge nur bei cm=

jetnen bentfd&en Staaten unb bei biefen jum $f)ctl roeit mefjr al£

t)tnrcic^enb juträfe, roä^reub anbere große SSerlufte erleiben mürben —
fo mären bie ginanjen ber ©injelflaaten im $)urdjfdmitt baburdj niö)t

»erbeffert roorben, fonbem um bießunafjme verarmt, roeläje bie gort=

f^ritte ber 93ermögen&, ber übrigen 33erf)ältntffe, foroie iljr ©efet3gebung<3=

re<$t auf biefem ©ebiete iljnen uerbürgen, roenn iljnen bicfeS Steuer*

gebiet oerbleiDt. SCber biefer Stroft märe überhaupt nid)t ptreffenb

geroefen, roeit bie ifjnen entjogenen ©efätte in bem Sd)luube ber un=

auf^altfam ma^fenben $Reid)Sau£gaben (fpriä)t man boa) bereits r»on

einem wetteren 93ebürfniffe an 9ttatrifnlarumlageu oon 36 Millionen J£)

fpurloS oerfdjrounben mären. (Sine (Snt&iefmng biefeS 2lbgabengebiet£

ber ©injelftaaten für ba3 $eid) burdj ein ©efefc mürbe ba^er ben be*

brängten ginanjen ber ©injelftaaten gerabe ebenfo wenig aufhelfen,

wie einer am <oungertu<f) nagenben gamilie bamit aufgeholfen mürbe,

menn tf)r oon DbrigfeitSroegen ein Ztyil it)rer fargen Nahrungsmittel

abgepfänbet mürbe.

9hm Imt ber fragüdje (Entwurf ft$ aUerbingg nid)t bamit begnügen

wollen, ben beutfd)cn 6in3elftaaten iljre ©infünfte auf bem ©ebiete

ber fogen. Stempelfteuem für baS Sßeidj gu entstehen, fonbem er $at

au$ ber Nation neue weitere Steuern auf biefem ©ebiete für baS

Sfteidj auf$uerlegen beantragt. @r r)at bie betreffenben Sd&riftftütfe

be3 3Serfef)r3 in Sßerthpapieren, in £epofttcn, in 2ombarb= unb in anberen
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XI

Sarteljett mit ober ohne $fanbred)t, in SSechfeln unb SBechfetproteften,

in SBaaren, in Verfidjeruugett, in SBürgfdmften, in £auf=, SRfrffaufs,

Sieferung3=, Sftiett) 5 unb £aufd)=Vcrträgen , alle lefettoittigen Verfü-

gungen, alle Verträge über oermögenSrechtliche ©egenftäube, alle 5>ott=

matten in 9Rect)t^gefct)äften , alle Mitteilungen ber Sanfyäufer unb

@elb=3njtttute in jeber gorm über Ucbcrtragung oon einem (Sonto auf

bett anberen im ©iro= ober Gontocurrent--©efchäfte u. f. to., theilä ot)ne

Unterfd)ieb be§ 23etrag§, theite fobalb ber ^Betrag ein gctoiffeä SÖltnimum

iiberfdt)reite , mit 9leid)3fteuern ju belegen beantragt Safe ein folcfjeö

2lbgabengefefc, je na<h ben Steuerfäfcen, einen hohen Ertrag gemäßen

tonnte, ift getoife. Slber toeldje Seläftigung für bie Nation, bie in

ben bireften Steuern mit bem Ertrage ber fämtntlidjen betreffenben

Vermögenätheileunb aller lanbroirt^djaftlidjen, gewerblichen unb <Qanbel&

betriebe oon ben ©tnjelftaateu fiel) fcfjon hinreia>nb befteuert finbet,

unb meines 3Reer oon £)efraubationen, ©ntftttlichung, Unterfudmngen,

SBeftrafungen unb oon tiefer Unsufriebenheit , bie oon einer folgen

Steuereinrichtung unzertrennlich toaren!

$ann man fia) bemnaa) tounbern, roenn bie gu einer Äonfereni

nach SBerlin als ©aa>erftänbige für SBeratlmng beS biefjfälltgen ©efefc

ßnttourfS einberufenen Beamten beutfd)er Regierungen gegen ben

Dickfälligen Gsntrourf, melier u)nen als blofje Sßrioatarbeit oorgelegt

tourbe, fi<h einftimmig erflärten? Sßorüber man ftdj oieHeiäjt allein

tounbern bürfte, ift, bafj bie Äonferenj. nach beffen Ablehnung nun

gleichtoohl einen Entwurf ausarbeitete
, melier toefentlidje Xt)eile be$

abgelehnten (Snttourfä unb neue Seftimmungen enthält, wie bie 8e*

Neuerung ber auf ben Qnfjaber lautenben (nidt)t gu bett beutfehen 33unbe3=

unb Staatäpapieren gehörigen) 2öerthpapiere, ber aujSlänbifchett 6taat&

papiere, ber ßombarbbarlehen, ber 6chriftftücfe über Äauf ic. oon

SBerthpapieren jeber 2lrt, oon 2öaaren, 2Bed)feln 2c. über 300 Ji, aller

Quittungen über 50 Ji u. f. to. 2lHe 9tad)theile, meiere bem jtoeiten

%\vX beS abgelehnten (Snttourfä entfpringen mürben, mürben auch

biefen 2lbleger beffelben naa) Verhältnis treffen.

2Jton toirb, ohne ben roohtgemeinten SCbft^ten ber Herren Ver*



XII

faffer beS urfprünglichen unb beS nad^gcfolgten (SntrourfS auf's @nt=

fcrntefte ju nahe su treten, auch nach gorm unb 3»nf)alt beS ooran=

gegangenen Auftrages oon Seiten beS 33unbeSratheS , boef) moty bie

Hoffnung hegen bürfen, baß btefer 2öeg, um bem SJttßftanbe ber

3ttatrifularumlagen abzuhelfen, mehr ein 93erfu<h geroefen fein bürfte,

burch Ausarbeitung oon ©ntroürfen eine $robe anstellen, wie benn

eine ©efefcgebung in biefem Sinne ftch barftellen roürbe, um baS gür

unb 2Biber einer folgen flar ju machen, unb baß bie ehrenroerthen unb

fähigen Staatsmänner, meldte biefe $robe in reblicher Abftcht gemalt

haben, oielleicht bie erften fein bürften, fte jur Ausführung nicht em=

pfe^len ju motten.

(Sine oon einem fef>r fangen, mie man fagt, Banrifcheu Staate

manne in ber Allgemeinen 3eitun9 w Spätjahr 1877 oeröffentlichtc

Sfteihe oon Stubten ^at bie Einführung einer 9let<hStabafSregie em=

Pfoten.

3ftau liest neuefterbingS , ber ©err SBunbeSfanjter fei ber @in=

führung biefeS mistigen Hilfsmittels geneigt, ©ans unbefannt mit

ben Abfielen beS §of)tn Staatsmanns mürbe ber Unterzeichnete eS als

ein großes ©lücf für $>eutfchlanb freubtgft begrüßen , wenn biefe

Nachricht öffentlicher Blätter fleh beroahrheiten fottte.

©ine ginanjpolitif beS Geichs märe gerotß unfcf)äfebar, roelche

ohne 33ebrücfung ber Nation (an roelche bei ber Sefteuerung eines

ganz entbehrlichen reinen SuruSartifelS bodj Fiiemanb im @rnfte benfen

fann) bem deiche unb ben @ingelftaaten SeutfchlanbS aus ihren ftnan*

jiellen Schroierigfeiten Reifen unb bie Nation oor läjttgen unb in

wichtigen anberen Sejtehungen fehr ftU mißrathenben Steuern fdjüfeen

mürbe.

SDamit unb bur$ Sftettung ber beutfeheu Nation aus ben (Seieifen

eines 00m Erfolge gerichteten greihanbelSfuftemS , in roelcheS unfere

fianbelSpolitif — für jahllofe Sachoerftänbige S)eutfchlanbS unerflär*

licher Söeife — bis jefet oerfahren erfcheint unb unter ber ber größeren

Staaten beS europäifchen geftlanbeS einjig bafteht, fönnten bie hofften

Spieen beS beutfehen Geichs ein unenblicheS 33erbienft um bie Nation
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fid) erwerben. 2lu<h fefct bie öffentliche Meinung notorifd) if;r ooöfteg

Vertrauen in biefe f)öd)ftcn €>pifecn, bafc it)r oon benfelben eine Jold)c

Slb^Üfe in ber $t)at §u ^^ei( werben roerbe.

tteberjeugt, baf$ bie oberften Seiter eines grofeen bunbeäftaatlichen

Sftetdjeä fef)nlid)ft tt)ünfdt)en , baffelbc in allen feinen feilen blül)cnb,

gfücHid) wnb leiftungäfähig jn feljen, barf ber Unterzeichnete hoffen,

ba& aufrichtige nnb loyale SBcftrebungen auch (Sinjelner, ihr 6d)ärflein

in biefent 3wecf beizutragen, einer roohltooHenben Prüfung geroürbigt

toerben möchten.

Stuttgart, 31. Sejember 1877.

9f?ori5 Wohl.
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Bette

fletn gnftd)aieb>n be8 9teftc3 inbirefter Steuern ber (Simelftaaten nodfr

Schaffung neuer Stcmpelfteuern burd) baä ^Hcid), fonbern Gin=

fücjrunfl einer Xgtj|frtgtgjfrXgfljg 1

(Erträge ber Xabafg'SRfflie in granfteid) in ben 3a(}ren 1872 big 187G unb

beren jafrrlidjeä bebeutenbes ©teigen %

flrcecf unb SScfenfreit einer £abafe'9iegie 3
Sßie fidfr btejfg Softem in [yranf reieft,

,
md) UHgttfigttbm anbereu formen

ber XabQfobeftcuerung, entrotcfelt ftat, tote firanfreid) nad) arocef»

nribriger Unterbrechung bej Wgfljgfaftggg barauf aurüetfam unb fett»

frer feft babei bleibt 4

Sn-r&ot beg XabafQbiUi'j unb 21rt ber 2aftafo£uM"tcuerun3 in (Snglanb; @r«

trag berfetben; fltadMeUe biefeg Softem^ ; 9

Vortfreite ber fransöftfeften %abafsregie für bie SBerebtung unb für einen

auggejetctjneten Oelbertrag ber Stofrafsfultur beg Sanfrej ; für eine

too^lfeile unb gute Verarbeitung, beg in» unb auslänbifefren Sftob,*

tabafö; für Lieferung guter unb reiner 3i>aate an bie Verbraucher

(Hu oetgl. (5.28, f>7, 101) unb für ben frödjften finanziellen 9tetn=(Srtrafl 13—18
frob,e unb fteigenbe &urcft

/
jcb

/
nitt5prt'tie

,
loclc^e bie franaöfifdje Wegie von

1863 6ig 1873 für franadfifäe Sabafsblattet 6e*a6lt bat. . . . . 16

Ktt&ggcicfrnete tectjnifdye Seiftungen unb (Srfinbungen ber Ingenieure ber

fran^öf. £abaf9«iReflte 16

3n?ecfmäfeigeg (Softem ber Verroenbung beg gatetjttjfl 17

Vortreffliche Bereitung beg fransöfifdjen ©cftmipftabate 17

Sinmeid)eä Softem ber Slrbeiterlö^nung Seitens ber SReflie 18
Sumane Sorge für bag fittlid)e unb öfonomifche jgoftj ber Arbeiter unb

Arbeiterinnen in ben ^abrifen ber fran^öfiferjen 9iegie unb für beren

ffinber . ... 18

Verteilung ber ga&riten ber fran^öfifc^en Siegie über bag £anb unb ©e*

rcfihtung fixerer Arbeit burd) biejclben 19
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auf Seite 31 follte e§ bei ber Saty 27,733,535 %tt. 10 Cent, fUtt

ftrf. unb (Sent., f)eifsen: ^ unb $f.
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Penßförtft

fflr

SDer Unterjeidmete Ijat fid) ertaubt, in ber 93orrebe gu bem von

n)m, im 3uli 1877 in befonberem Slbbrutf fjerauSgegebenen

(SotmniffionSberidSjt über ben an bie nriirttembergifdje Cammer ber

Slbgeorbueten über einen oon einem 2lbgeorbneten gegen inbirefte

Steuern u. f. n>. gesellten Antrag vom 3af)t 1877

bie fiaat3red)ttid)en, finanziellen unb politifd)en ©rünbe §u berühren,

rocldje im f)öcf)ften ©rabe nmnfäjen laffen, bafe ba§ 3>eutfdje 9tcid) ben

ßinjetftaaten non bem ü)nen burd) bie 9leicf)3r>erfaffung oerbliebenen

9?efte von inbireften Steuern nichts mef)r entstehen mödjte.

@r f)at biefem SBunfdje bie Semerfung beigefügt, berfelbe bürfte

um fo begrünbeter fein, als ba3 9teid) gcrabe baäjenige ©ebiet inbirefter

33efteurung, meines nur bie ©cmetnfdjaft benüfeen fönne, nämlid)

bie inbirefte SBefteurung be3 Sabafö, bis jefet nid)t3 weniger als fo

ocrroert^et f)abe, rote anbere grofee $eia> bieä mit bem gro&artigften

Erfolge getyan Ijaben unb fortroäljrenb tfmn, oljne ba& e3 einem

gjtenfdjen einfiele, baran rütteln ju wollen. SB^ie^e botf) Jranfretdj

l
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einen ^Reinertrag von etwa 250 üMtonen grf. von fetner Sabafäregie *),

unb $>eutf<$lanb , roeCdjeg einen oiet größeren SabafSoerbraucf) l)abc,

würbe jebenfallS einen großen £f>eil ber Soften feinet §eere<S m^

fetner fitotte oon runb 380 Millionen Wlaxt bamit beftretten fönnen.

£)eutfd)lünb würbe ber 9fa>tf)njenbigfeit oon SMrtfutar^Umragen ganj

überhoben fein. 2>ie gitternden ber beutfa>n ßinsclftaaten würben

*) SDa& mit biefer 3ab,t nidjt ju tue! gejagt mar, beweist ba§ bem Unter-

jeiajneten 1'eitbem 6e!annt gerootbene mirflidje (Srgebnifj be3 Saljteö 1876, weld)e3

betrug

:

SRo^Crtrag .... 322,347,000 ftvf.

©eiammtfoften . . . 63,461,350 „

9tein«(5itrag . . . 258,885,650 grf.

alfo nafje an 260 SKiUionen %vt 9lein»©rtrag.

3n weld)er jäl)r!td)en bebeutenben 3unaf»me biefer Grtrag tft, ergeben aber

folgeube 3ab,len, wobei &u bemerfen ift, bajj allerbmgS £ecrete oom 4. 6ept.

unb 22. 2)ec. 1871, 17. gebr., 1. 2Rärj, 11. Sunt unb 17. 2lug. 1872, Ijaupt-

fädjliä) aber ein ©efefc oom 29. gebr. 1872 bie SJerfaufäpreife ber franjöjtfdjen

Siegte erfjöljt Ratten, v *ü. bie greife ber $aupttabaffiforten, ber fogenanntett

tabacs ordinaires, b. % Oer gewöfmlidjen guten ©dmupf- unb 9kud)tabafe, oon

9 auf ll'/i ftrf. per Äilogramm bei bem Skilaufe ber Siegte an bie Sebitanten.

JDiefe erf>öb,ungen wirften inbeffen grö&tentljeilä fdwn auf ben (Srlöä be§ 3al)reS

1872, wenn aua) nid)t ooUftönbig.

35er ©efammtoerfauf unb (Srtrag ber 3tegtc betrug aber (Bulletin de sta-

tisque, publi6 par le Ministere des finances, Paria, 1877, Imprimerie Natio-

nale, No. 2, Fevr., p. 101):

Gtr. ju 50 AUogr. : 9*of>ertrag : ©egen baä Öorjaljr:

im 3ab>e 1872 . . . 540,640 269,400,000 ftrf.;

„ „ 1873 . . . 5G6.840 291,977,000 . meb,r 22,577,000 grf.

„ „ 1874 . . . 582,540 299,854,000 . „ 7,877,000

„ „ 1875 . . . 607,420 313,546,000 „ , 13,692,000 „

„ „ 1876 . . . 628,000 322,347,000 „ „ 8,801.000 „

Siefjt man oon bem SJteljr im 3al)re 1873 ab, weit bie 2Jlef)r.6innaf)me

in biefem ^ab,re gegen bad 3aljr 1872 menigfteuä jum SEfjeil oon ber erft int

Safjr 1873 eingetretenen oollen ffiirfung ber ^Jreteerljötjungen im 3al)r 1872

Ijerrü&rte, fo ergab ftd) in ben brei 3al)ren 1874, 1875 unb 1876, in welchen feine

(Sr&ö&ung ber Serfaufäpretfe ftattfanb, im 2)urd;fdmitt eine jäb^rlidje 3una$me
beö ftolj.ertragä oon 10,123,333»/, 3frf., wa§, nad) bem SBer^ältnifj ber ttof)*

Sur SRein^innabjne oom 3ab,r 1876, einem jä§rlid)en 2Heb,r oon 8,139,631 $rf.

fteiruSinnaljme entfpridjt.

2ßeld)e äf>nliä)e ftinanjquette Ijat baä Scutfdje 9teiä), unb jwar auä einem

reinen SujuSgegenftanbe?

Digitized by Gaogl



3

t

baburd) in Wem ©rabe erleichtert; e3 mürbe biefen möglich werben,

oljne ©tcuerbrucf für bte roid^tiöften ciöiüfatori}d)ett Aufgaben ©ro&eä

gu (eiften. ©elbft bie tabafbaucnben ©egenben Seutfdjlanbä würben

barunter fetneSwegä leiben, wie bie3 bte Erfahrung ber tabafbauenben

©egenben granfreidjä betoeife, beren £abaf3cr$eugnif3 bte Htegte ju

greifen erwerbe, welche einen fixeren unb f)of)cn Ertrag be§ Xabaf=

baueS gewaljrleiften unb für bie Unbequemlid;feiten ber Gontrole reichlich

entfehetbigen.

Gin fünfjähriger Aufenthalt in granfretdj, welcher bem Stubtum

ber bortigen oolffc unb ftaatSwirthfchaftlichen Sßcrr)ättniffe geroibmet

war, fo wie ber glüefliche Umftanb, bafe fein (im 3af>r 1875 als

Sttitglieb be$ 3nftitut3 oon granfreidj §u $ari$ reibet oerftorbener)

SBruber %vd\u$ ü)m bie 93efanntfchaft be<3 bamaligen 3)ireftor3 ber

XabafSregie in $art3 unb beS Sttreftorä ber Staat£=9)canufaftur von

%abat in §aore oerfdjaffte, fowie if>m eine f)öd)ft tntcreffante amtliche

Stteratur über biefen ©egenftanb unb bie ©rgebniffe feiner oieljäf)rtgen

Slufmerffamfeit auf benfelben mitteilte, ^aben ben Unterzeichneten in

bie Sage gefegt, bie Einrichtungen unb ßrgebntffe btefeS mistigen

franjoftfehen $8erwalrung3sweige£ näher fennen ju lernen. Auch mar

ber Unterzeichnete bemüht, fid) bis in bie neuefte 3eit barüber ju unter-

richten. @3 wirb bafjer oielleidjt nicht als anmafeenb erfdienten, wenn er

»erfuhr, einem oaterlänbifchen 3rocde burdj eine nähere Starftettung ber

5E^atfac^en unb ©rünbe ju bienen, welche biefe Einrichtung ju einer

fo wichtigen für Jranfreid) gemalt haben unb, faßte fte oom $)eutfchen

deiche angenommen mürbe, für fteutfchlanb machen mürben.

2)er 3roecf einer ftaatlichen Sabafäregie ift natürlich unzertrennlich

Don bem Alleinrechte be£ <5taate$, oermöge beffen £abaf, fei e3 für

ben inneren Verbrauch, fei e3 jur Augfuhr, oon SRiemanb ofme jär)r=

Itdje befonbere @rlaubni& unb ohne ftrengfte ßontrole Qchaut, zum

inlänbifchen Serbrauch nur an bie 9tegie oerfauft, au$länbifd)e Sabafe

nur oon ber Ütegie zum Serfauf eingeführt, Sftohtabaf im 3nlanbe nur

üoti ber Plegie in ben ©taatöfabrifen ©erarbeitet, £abaföfabrifate nur

von if)x bireft ober burch bie oom Staate ernannten unb controltrten

l»
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Sßerfäufer im Snfanbe abgefegt werben bürfen.*) £)er 3roecf einer foldjett

Einrichtung ifi natürlid) fein anberer, als bem ©taate au$ bem

bebeutenbften £urit$s$erbraud)£gegenftanbe einen, nur auf biefem Söege

möglidjen, ungemein ^o^en finanziellen Ertrag ju liefern. ©o oft 5. 23.

ein Staat ben SCabaföbau nnb bie Verfügung über feine 9tof)er&eug=

nifie, fei e$ befteuert ober unbefteuert, freigeben, bie Verarbeitung be$

Sftoljtabafö ber $rioatinbuftrie unb bie Einfuhr oon 9iof)tabafen unb

5£abaf3fabrtfaten bem §anbel mit einer oermetntüdj nodj fo (innreren

unb nodj fo fixeren 33efteurnng be3 $Berbraud)3 überlaffen ir>otIte , ift

er jebeftnal unfehlbar mit einem folgen ©teuerstem gefdjeitert unb-

fonnte nur einen oer^ältni&mäfjtg unbebeutenben ©teuerertrag, unter

einem 2Jleere oon 2)efraubattonen, ergeben.

granfretd) (jat fdpon jmeimat biefe Erfahrung gemalt. 3m 3*fa

1621 mürbe ber Sabaf jum erftenmat einer 3Serbraud)3fteuer unter*

morfen, rceldje im Saljr 1632 crt)ör)t mürbe unb bis &um 3a^r 1664

fortbeftanb. 2)ie Erfahrung lehrte aber bie 9lot^oenbig!eit ber @in=

füljrung be3 3flonopol3. S)er obenerwähnte Sluffafe in bem 00m fran-

jöfifdjen ginan5=2Jlinifterium herausgegebenen Bulletin de statistique

et de legislation comparee, fevr. 1877 p. 94 u. f., faßt bie bieg*

fällige ©efdn'djte ber franjöfifajen ©efefcgebung barüber fur& unb bo

geidjnenb jufammen. „3n ber %$at — fagt berfetbe — „mar 00m

„3a§r 1664 an "bis &ur SReoolution ba3 auSfdjüefelidje $ed)t ber

„gabrifatton unb be£ Verlaufs oon £abaf, mie *>eute, bem ©taate

„übertragen, toeldjer baffelbe gegen eine jäfjrlidje $ad)t|umme an bie

„fermiers generaux oerpadjtete. $)iefe ©umme, im %al)X 1718 auf

„4 SDlißioncn Stores feftgefefct, mar affmäüg auf 32 Millionen Sioreä

„im 3a§t 1790 geftiegen,rao baS Monopol jettttdj unterbrüät mürbe. ®er

„Slnbau oon Xabat mar oerboten, mit 2lu3naf)me ber grause (SomteV

„beS (SlfaffeS unb gtanbernS, meldje bem Monopol beS ©eneralpadjtä

*) Sic befonbere ©rlaubnifj für einzelne ^rioatperfonen, ju tyrem perfötu

K$en ©ebraud) frembe Xabalsfabrifate in befdjränttefter SRenge gegen «Bejahung

fe^r Ijo^er (StngangSjöffe einführen ju btirfen, ift nur eine bie Siegel beS ©efefceä

beftätigenbe auänafjme o^ne irgenb roetd^c erljeblidje prafttfdje öebeutung.
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„nidjt unterworfen waren. S)a3 (Sefefe fefete ber Sefraubation baä

„föedjt ber 33ifttation an allen Orten, ber ©elbjtrafen, ber @aleeren=

„unb felbft ber TobeSjtrafe entgegen; ©pejialgeridite erfannten auf

„biefe SuSnafjmSjtrafcn.

„3m 3af>r 1790 gemattete bie 2luff)ebung aller SBinnen^oflltmen,

„toeldje bie confUtuirenbe Serfammlung auSgefprodjeu Ijatte, nidjt meljr,

„ber grause <Somtc, bem ©tfafe unb ftlanbern eine beoorre^tete

„©tettung ju beladen. 3ttan mußte entroeber baä Monopol auf biefe

„3 ^rouinjen auSbeljnen, ober eS für ganj granfreidj aufgeben unb bie

„unbebingte gretyeit einführen. SMe SSerfammlung roäf)lte bag ledere

„unb oerfügte ben 14. gebruar 1791 bie ftreiljeit be$ Anbaues, ber

„gabrtfation unb beS 2krfauf3, oerbot bie einfuhr fabrijirter Xabafe

„gänglid), unb belegte mit einem Qo\l oou 25 Sioreä per (Sentner bie

„©infuljr oon Tabakblättern, mit 9tadjlaß oon */* biefeS 30tf3

„für bie birecte ©infufjr amerifani)<$er Tabafe burd) franjöftfd&e

,,©<$iffe.

„£)a auf biefe Söetfe bie ooHfommenc greüjeit JjergefteHt mar,

„fo befdjränften ftdt) bie dinfünfte be8 6taat8 oon Xahal auf ein

„bloßes 3°Ö9efäß- SMefeS ©efäff tourbe aber in einer 3«it politifdjer

„©irren unb ®e3organifation ber SSermaltung fein: toenig regelmäßig

„erhoben; ein großer Ztyil beffelben entging bem Staate, unb bie

„erfte Söirfung ber neuen ©efefogebung mar, baß biefe (Sinfünfte oon

„32 MUonen auf 1,500,000 bis 1,800,000 granfen fielen.

„3m 3<*f)r 1792 Ijerabgefefct , im 3<*f)r VI roieber^ergefteüt,

„gab btefer Tarif bei ©eitern ni<f)t ben Ertrag oon 10 3Mionen,

„melden man fidj baoon oerfprod&en §atte; bie ©inf^roär^ungen ge*

„ftf)al)en mittelft einer ©djmuggelprämie oon 10 grf. für ben ©entner;

„ber %abat, melier an ba8 publicum oerfauft rourbe,

„war mit anberen ©toffen oerfälf<$t unb trofe biefer

„93crf $led)teruug ber Dualität rourbe er beinahe ebenfo

„treuer oerfauft al3 jur Seit be3 ©eneralpa^tä.*)

*) allgemeine (Scfa^rung aller Sänber, wo man glaubt, im SBege einer
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„©ctyrenb be§ SirectoriumS unb beS GonfulateS, war bie £abafs=

„fteuerfrage beinahe in jeber (Seffion in 93erfjanbtung. @S rourbe jn

„t»erfd)iebenen 3flalen geraden, ben SabafSbau »erbieten nnb baS

„Sttonopol herstellen. £)ie SBerid^terftatter ber (Sommifftonen beflagten

„baS ©infen beS XabafSfteuer * (Ertrags nnb fpradjen bie Hoffnung

„aus, baf$ auf beut 2ßege ber oorgefdjlagenen ©efe^eS^enberungen

„man „anfangen fönnte, biefen Ertrag als einen folgen

„in betrauten, ber nidjt bloS im bulletin des lois

„erJiHre."

„®aS ©efefe nom 20. Srumaire VII. beftimmte ben einfuhrjott be&

„(SentnerS SabafSblätter gu 30grf. bei ber einfuhr auf fremben unb

„ju 20 %xl. bei ber auf franjöftfd^en Skiffen, legte aufeerbent

„auf bie gabrifation eine ©teuer t>on 40 Centimen per Ätlogramnt

„6djnupftabaf ober in Karotten, unb non 24 (Centimen per Kilogramm

„9tauä)tabaf ober £abaf in SRoKen. ®aS ©efefc oom 29. gloreal X
„unterwarf bie (Einfuhr weiteren (Erfdjroerungen unb beftimmte bie

„gabrifattonSfteuer auf 40 Centimen per Kilogramm für alle £abafe

„ohne Unterfä)ieb (alfo 20 %xt. per 50 Kilogramm).

„Srofc biefer aufeinanber folgenben 3Ka&regetn, belief fi$ ber

„SahreSertrag ber SabafSbefteueruug, oon ber man 12 «/i Millionen %l.

„entartet hatte, nidjt einmal auf 5 SUUflionen. 5luf bie SSorfteßungen

„ber ginan^ßommifjtonen beS £ribunateS beantragte bie Regierung unb

„genehmigten bie Kammern (@ef. com 5. SSentofe XII) bie (Sinfefcung

„einer regie des droits reunis, gu beren Aufgaben aua) bie 93eauffi^tt=

„gung unb Verfolgung ber $)efraubationen im SabafS Slbgabenroefen ge=

„Nörten, unb roela^e mit ben auSgebehnteften ©eroalten iwx Sefämpfung

„biefer Unterfdjleife bewaffnet rourbe. 3uöfe^ rourbe ju ber %abxu

„cationSftcuer eine Sijenjabga&e gefügt, roeldje bie Regierung ju be=

„ftimmen baS SJted&t hatte. <Dte Regierung crr)ör)tc biefelbe balb barauf,

„aua) rourben bie (EtnfuhrsoHfäfee um mehr als »/s hinaufgefefct.

$ol)en 93efteurung, onftatt mittelft einer ZaJbaUMeqie, toeldje für reine SBaare »er*

anhoortlid) ift, einen §o$en (Srtrag t>on Sabal für ben ©taat erlangen au fönnen
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„£)ie leiteten fticgen allmälig r»on 100 grf. unb non 80grf. (im

„3af>r XII) auf 200 grf. imb 180 grt. (im 3a^r 1806), bann auf

„440 Jyrf. unb 396 grf. (1810). 3TOe$r profnbith) al$ figcalifä) bilbetcn

„biefelben einen %t)ti{ bc$ (SontinentalftjftemS.

„Gnblidj erf)öf}te ba3 ©cfefe oom 24. SCprit 1806 bie gabrifation3=

„fteuerauf 80 grf. f fdjuf eine 93erfauf3fteuer r»on 20grf., roelaje gleichfalls

„ber gabrifant ju bejahen Ijatte, unb fdjrieb bie Anbringung

„von Sttarfen unb Vignetten ber Plegie auf alle £abaf§s

„fabrifate uor.*) £>er $reiS jeber Vignette ttmrbe bura) einteeret

„oom 16. 3mu 1808 ju 1 Centime bejtimmt.

„$)iefe fuccefftren Grabungen ber Tarife, unb befonberS bie 3Jlafe-

„regeln ber 33eauffid)tigung, ber ftrengen Strafen, ber 33or|*djriften aller

„2lrt, um bie $efraubationcn ju oerfjüten unb ju unterboten, Ratten

„3it>ar eine erfjeblidje S3ermef)rung be§ ^abafSfteuer=@rtrag8 jur golge,

„melier r»on 9 9Hittionen %xt. im Safyx XII auf 12 SKillionen im

„3af)re XIII, unb auf 16 «Millionen im Saljre XIV jtieg. 2lber biefc

„legiere ©umme fonnte in ben folgenben Sauren ni$t mef)r erlangt

„werben; ber 2lbgaben=@rtrag fanf auf 14 1
/* Millionen im3af)r 1807,

„auf 13 3/io SMionen im Sa^re 1808 unb blieb unter 14 SKtHioncn

„grf. im %afyx 1809. Gsr erreichte alfo niä)t jur §älfte ben Ertrag

„be3 ©eneralpadjtö r»on 32 Millionen r>om 3^r 1790. Unb bod)

„waren bie SSerfaufSpreife an bie ©onfumenten §iemlidj biefelben wie

„im 3at)r 1790; nur bie Dualität ber gabrtfate §atte*ftd)

„oerf d)ledjtert burdj bie SSerfälf jungen, benen fidj bie

„Jabrif anten unb bie SSerfäufer (debitants) Eingaben;

„unb anbererfeitä fonnte man bie ferneren Strafen nidjt nod) oer=

„fdjärfen, mit melden bie ©efefegebung bie 2)efraubanten belegte. 9Jian

„mufete ftdt) batyer gefte^en, baß bie ©runblagen ber Abgabe fehlerhafte

„feien nnb rabical geänbert werben müßten.

*) 211)0 ba§ unglüdfttdje (Softem ber 93efteuerung ber %a&a!Sfa&ri!ate

mittel 1"! ber fog. banderoles, roeldjco SRufjlanb eingeführt hat, nadjbem e§ in

ftranfreid) 33anferott gemadjt Ijat, unb baö fief) in SRufjlanb e&enfo föledjt be»

raäljrt
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„(Sine befonbere (Sommtffton mürbe oon bet Regierung beauf*

„tragt, bie Urfadjen be§ StefoitS ju unterfudjen unb bie 3Jlitttel jur

„2lbf)ülfe. 3^re SCrbeiten, oom ginangminiftcr unb oom Staatsrate

„geprüft, Ratten jur golge, bafj ba3 Monopol ber gabrifation unb beS

„Verlaufs für ben «Staat nrieber Ijergeftellt unb feine birecte SSenoal*

„tung burd) bie regie des droits reunia*) befdjloffen tourbe, toeld)e

„pgleidj, unter bem ©efidjtlpunft ber Unterbrüdung oon Unterfdjletfen,

„bie einer oorgängigen (Srlaubnifj unb befonberen SSorfgriffen unter=

„toorfene SabafScultur %u beauffidjtigen Ijat (faiferl ©ecret oom

„29. £)ecbr. 1810). Slßmälig erneuert bur<$ bie ©efefce oom 28. Slprit

„1816, 28. Stpril 1819, 17. Suni 1824, 19. Sprit 1829, 12. gebr.

„1835, 23. Sprit 1840, 3. 3uli 1852, 22. 3uni 1860 unb lefctmalS

„bis 1. Sanuar 1883 bur$ baS ©efefe oom 21. ®ecbr. 1872, $at

„ba3 SabafSmonopot feit bem ftecrete feiner Sßieber^erftettung nur

„Slbä'nberungcn im detail erlitten, beren einzige bebeutenben unter bem

„finanziellen ©efta^tSpunfte im Verläufe neuer SSartetäten oon fabri*

„jirten %abahn unb in 3Wobificationen ber greife ber feitljerigen

*) 5Dtcfe Drganifation rourbe mit bet 3*'* infoferne mobift^trt, al§ SllleS,

o>a§ bie Eontrole ber XabafScuttur, ben 2luf£auf beö inliinbtf«hen 9tot)tabaf3,

ben 99ejug oon auälänbifdjen Xabafen irgenb welcher 2trt unb bie ftabrtfatton

betrifft, unter eine befonbere Regio des tabacs mit einem Directeur general des

manufaetures de l'etat gefkllt ift, unb nur ber »bfafc ber oon ber Xabafö-Siegie

fabrijirten ober eingeführten Sabafäfabrifate burdj bie Administration des con-

tributions indirectes, fotoie bie Unterbrfitfung unb SSerfotgung ber Sefrauba-

tionen burcf) bie SBerwattung ber mbirecten Steuern unb burdj bie 2)ouanen-

Senoaltung gefct}ehen. 2)ie XabafSiegte ift oiel ju fet)r ein ©efchäft, baä auf

lanbmirthfchaftlichen, technifchen unb §anbe[3!enntmffen unb (Erfahrungen beruht,

atö bafj bie Erfahrung nidjt hätte beroeifen müffen unb in ber 2$at Bewtefett

hätte, baji biefelbe burch tec^nif^e ©eamten geleitet fein mufj, welche ihren ganjen

SebenStauf barouö
x

gemalt unb barin ihre 8aufbat)n begrünbei haben. öon
ber 3"t an, IM biefe Srfenntmfi ihre SJerwirflichung in fj-ranfreich fanb, batiren

bie ungeheuren tedjntfchen ftortfctjritte unb finanziellen ©rgebniffe ber franjöfifchen

5£abaf3»9tegie. 2)tefe technif(hen ^Beamten finb aber, wie mir feiert werben, leine

bloßen ©moirifer, fonbem fte finb wiffenfchaftlich hodjgebilbete SRfinner, hen,ots

gegangen au3 ber eeole polytechnique unb in einer weiteren befonberen Scole

d'application für biefeä befonbere %ad) wiffenfchaftlich unb oractifch weiter auS-

gebilbet.
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„SJrten von %aMtfabx\tattn beftanbcn f)aben. ®iefe 3Robiftcationen

„Ijaben bie ®runbtagen feiner gcfe^tic^en Einrichtung in gar m<$t§

„geänbert, roeldje burd) 3roei grfinblidje parlamentarifdje ©nqueten, bie

„eine oon 1835—1837, bie anbere oon 1873—1876 lebiglidj befefttgt

„morben fmb."

„3n ben ©rroägungägrünben be8 2)ecret8 oom 29. 2>ecember

„1810 mar ber Ertrag beS neuen Monopols auf ungefähr 80 Millionen

„%xf. angefd)Iagen. £iefe €d)äfeung follte fidj jiemlid^ fpät nernrirf*

„lidjen; ber Rohertrag beS Monopols erreichte biefen Setrag erjt int

„%a\)x 1837, ber «Reinertrag erft im 3af>r 1844; aber ber ftetn*

„ertrag tarn bod) von Anfang an bem aus bem alten ©cneralpad)te

„gleidj unb ift bemfelben !)euie um mefjr als baS 8fa$e überlegen,

„meljr als 260 SDhUionen grf. im Safjr 1876, gegen 32 3ttttUonen

„im 3a^>r 1790 unb im 3a^r 1815."

®iefe ungeheure 3unafjme bes Reinertrags ber franjöftf^en

XabafS-'föegie beruhte aber nur ju ungefähr V» auf ber 3una^me beS

fransöfif^en SabafSnerbrauc^S oon 207,104 Str. ju 50 $itogr. im

Sa^r 1816 auf 628,000 (Str. im 3a^r 1876,

unb au<$ im Uebrigen nid)t auSfdtfiejjlidj auf ben nrieberfyolt ersten

SßerfaufSpreifen, fonbern mefentltdj audj auf ben ungemeinen gort=

fd^ritten ber fran§öftfd)en SRegie in ©infüljrung mo^tfciler tednüfdjer SSer-

fahren burd) 9Jtojd)inen unb in ber gabrifation. ©anj unmöglidj aber

wären äße biefe finanziellen (srgebniffe oljne baS Monopol gemefen,

weit bie Unterf$letfe ben Staat bei einem ©uftem blofjer SBefteuerung

beS %aoaU — olme 35ortt>eit für ben SBerbraudjer, ja lebiglidj jum

IRadjujeil beffetben burd) Lieferung »erfüllter Sßaare — um ben be=

abfi<$ttgten ftinangertrag größtenteils betrogen Ratten, nrie bie nor=

erwähnte (Erfahrung fo fd)lagenb benriefen fjat.

£efetereS ift ber ©runb, au« meinem bie brittfdje ©efefcgebung ben

SabafSbau in (Großbritannien unbSrlanb gänjlidj r-erboten Ijat

unb an biefem Verbote unmanbelbar feft^ätt , um ben gefammten

^abafSoerbraud) beS 9tei$S burd) l;of)e 3o^fäfee befteuern ju fönnen,

waä miburc^füljrbar märe, menn £abaf im Snlanbe gebaut werben
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bürfte. (Sngfanb t»erforgte babci pgleidj ben Sroccf, feiner 6<$ifffar)rt

unb feinem 6ee(mnbel bie 58erfel;ung beS britifä>n SHeid^s mit SJtol;=

tabaf als ÜKonopot gnjumenben, fo lange feine 9faüigation3-2Icte in

$raft mar.

$)ie ©rgebniffe biefeS britifdjen Snftemä ftnb aber folgenbe:

©ro&britannien unb 3rlanb führten im Satyr 1876 ein:

m ol) tabat 48,943,559 engl. *pfb. im 25eru> mm 1,759,967^°

§ieoon mürben gum inlänbifdjen 23erbraud) ocr=

fotlt 47,026,902 «Pfb., merdje (SmfutyrjoII jagten: . 7,393,010«^

2tu3gefütyrt mit SRücfsolI (exported on drawback)

mürben 541,025 $fb. unter Vergütung üou . . . 87,990

$e(* : 3Serbraudj 46,485,877 $fb., auf welkem

Soll ruf)te 7,305,020^°

= 421,710,57 beutfdje (Str. &u 50 JWogr.,

ba3 J? §u 25 grf. 20 Gent. M = 184,086,504grf.

= 147,269,203 JL

£>er (Str. gu 50 $ilogr. oon 3Rot)tabaf bellte alfo an 9Serbrauä)3=

gott 349 <M. 21 toaS au$ übereinftimmt bamit, ba& ba$ $fb. 9tot>

tabaf in (Snglanb 3 sh. l*/io d. bei 10 ober mefjr $rogent ©etyatt

geuä)tigfeit, ober 3 ah. 6 d. bei weniger als 10 $ro$ent ©efjatt geud)tig=

feit an (£infuf)r§oIl bejafjlt.

©er bejahte 3ott betrug aber, mie mir fetyen, nidjt meniger al3

420 ^ro^ent be§ 2öertf)3 ber 9to$ta6afe bei ir)rer (Sinfufjr.

2ln (Sigarren mürben im Satyr 1875 eingeführt (worunter

868,928 $fb. (Sigarren im 2Bertt)e oon 865,516^° aus fpanifd}

SBefttnbien) im ©anjen:

(Sigarren: 1,583,962 $fb., im 2öertr) oon 1,089,211 ^, mo=

r-on l,235,358$fb., = 11 ,206,» 2 (Str. &u 50 ßilogr. gum Serbraudty

r-ersottt, meiere an 3oH bellten gu 5 sh. per $fb. 308,848^
ju 25 grf. 20 (Sent. per ^ = 7,782,969 grf.,

= 6,226,375

ber (Str. oon 50 Ättogr. mithin 3oll 555 ^ 58 <ßf.
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2ln anbercn Xabaf äfabrif aten würben eingeführt:

1,760,705 $fb. im 2$ertE)e non 102,396 morunter 91,913 <Pfb.

= 833,8i (Str. ju 50 ßitogr. jum $erbraud)e cerjollt, roetdbc }u 3 sh.

9 d. bis 4 ab. 6 d. an 3ott 18,700 J? bebten,

= 471,240 %xt,

= 3715,992 Ji
;

ber (Str. fotnit an 3oH 452 *Ä 13

3m ©anjen aber mürben in ©rc#ritannien unb 3rlanb im 3afjr

1875 jum SBerbraudje befinitto neräüttt (nad) Slbjug bc§ mit 3offrücf=

t>ergütung 2lu«gefüf)rten)

:

2>crbraud)$$olI

fto^tabafe .... 421,710,:,7 7,305,020 = 184,086,504

Gigarren 11,206,92 308,848 = 7,782,969

Inbere Salvgabrifate 833,si 18,700 = 471,240

433,571,30 7,632,568 = 192,340,713.

= 153,872,570«^

2tu§erbem fmb bie SabafSfabrtfen in ©rofcbritannien unb Srtcmb

nad) bem 23erid)te r»on §errn §amiHe oom $af)x 1875 über bie fran=

äöjtfdje Sabateßnquete (©. 132) mit einer fefjr Iäftigen Sigenj befteuert,

unb ba ©ro&britannien mit Srfanb im Safjr 1871 nur 31,639,299,

granfreid) aber im 3a§re 1872 36,102,921 @inmof)ner Ijatte, bie 33e=

Dölferung gran?reid)3 ju ber britifdjen unb triften fidt> atfo %u naljeju

gleid^er 3eit roie 114,u39i gu 100 uerf)ielt, fo fjätten ©rofebritannien

unb 3rlanb im 3af>r 1875 bei glei^er SBeoöIf erung mie

granfreid) an ©infu^öllen oon Sßoljtabaf unb Sabaf&gabrifaten

nad) briti^em 3oHtarif eine ©inna^me r>on 219,32 Millionen grf.

gehabt, moju nod) bie britifdjen Sijenjgebü^ren fdmen. Severe ertrugen

aber im %a1)x 1875 nur 85,729 J? 12 sh. 2»/4 d. = 2,160,372 f?rf.

34 (Sent. unb Ratten, menn bie britifa> S8er»ölferung fo gat)tretc^ mie

bie ebengebadjte fran$öfifdje gercefen märe, nadj 93er§ältnif$ bod) nur

2,465,933 grf. 46 (Sent. ertragen. (Sinfdjlieglid) ber Stengen t)ätte alfo
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bei gletd&er SBeoöfferung mit Jranfreidj, ber ©efammtertrag

bcr britifd^en ©infubrsölle oon Zahat unb ber Stensen oon %abaU-

getoerben im 3af>r 1875 ft<$ auf 221,78 3JUtttonen ftrf. belaufen, toär>

renb bie fransöfifdje £abafSiegte im 3af)r 1876 einen Reinertrag oon

258,88 Millionen %xt.
f alfo oon 37,io Millionen meint gemährte.

Sieben biefem 9ftinber=(Srtrag ber britifd)en SabafSbefteuerung Ijat

aber ba§ britifd)e ©oftem bie großen Sftadjujeile: 1) baß e£ nur burdj

ba$ gänältdje Verbot beS Tabakbaues im 3nlanbe bura)föf;rbar ift,

toäljrenb au<$ in ©nglanb ber ©artenbau toettauS bie einträgltdjfte (Sultur

ift, unb ber Tabakbau aud) in Tfjetlen oon 6d)ottlanb unb 3rtanb

§ätte ein §ülf3mittel für bie lanbmirtl)fdjaftlidje 93eoölfemng rocrben

fönnen
; 2) baß ber Srite niä)t tote ber granjofe in bcm ©etoinne einer

Regie unb if)rer auf feftbeftimmte mäßige sprojente befdjränften $)ebi=

tanten: ©teuer, gabrifation3= unb §anbel§gen)inn jufammengenommen

abgetragen fyat, nodj toie ber granjofe für fein ©elb fidler ift, eine

unoerfälfdjte SSaare p erhalten, fonbern neben G;utrid)tung feiner

Tabakfteuer nun oon bem britifdjen Tabakfabrifanten unb &änbler

erft nod) befonberg ausgebeutet unb üjetltoeife mit oerfälfdjter Sßaare

betrogen toirb. SefctereS gefdjiefyt fotoof)l mit ^interjiebung ber Steuer,

als mit betrug am $ublifum mit folc^er gred^ett, baß (Rapport de la

Commission d'Enqu&e, fait par Mr. Hamille, Versailles 1875, p. 1 33)

in (Snglanb SRaud&tabafe gu greifen oerfauft werben, roeldje geringer finb

als ber (Sinfufjrsoll auf Tabakblätter, toäljrenb bod) lefctere nur aus

bem 2tu3lanb unter 33erjoKung belogen tocrben bürfen. S5ei bem f)o§en

britifd>en @tngang§jott oon bur<$fd)nittlid) 420 $rojent be§ ©infu^r*

toertf)3 oon Ro^tabaf ift bie 33erfud)ung jur Serfätfdmng ber Tabak*

fabrifate natürlidj aud) fo bebeutenb, baß fte im großartigen Umfange

nidjt fehlen fann, toäbrenb eine Tabak--Rcgie nur nrirflidjen Tabaf,

unb bie fraujöftfdje Tabak^egie biefen olme jebe anbere 3u$a^ a&
oon SKuflöfung ^od^al^eS in SBaffer bei ber ©äfjrung beS ©djnupf*

tahaU, für itjre gabrifate oenoenbet, unb bem ^ublifum nur ganj um

oerfälfdtfe SBaare ju gefefclid) feftbeftimmten greifen liefert, toel^e oon

tljren SDebitanten um feinen Centime Übertritten werben bürfen.
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3n Sdnbern mit 23obenoertf)eitung unb intenfioer ßleinfuttur, für

tüdä)t bcr Sabafäbau fid) üor§ug$roeife eignet, roäre ba3 englifdje

©nftem eine! allgemeinen Verbotes beä £abaf3bau im Snlanbe audj

eine um fo oiet weniger ju red)tferttgenbe SJiaßregel.

granfreid), unb nad) bem Vorgänge granfreid)3: Deperveidj, Italien,

unb Spanien, gießen eä t)or, beu ^abaf^bau im 3nfanb nia)t ju oerbieten,

t)ielmef)r unter bem Monopol beS ©taateä foroeit ju begünftigen , als

Tti<f)t bie bejfere üualität überfeeifd)er unb leoantifdjer 9tofjtabafe bie

^abafSregie biefer $eidje jur SBefrtebigung ber 33erbraud)cr beftimmt,

audj. auSlänbifdje 3lot)tabafe für ifjre ©taatSmanufafturen einzuführen.

3P nun aud) ber finanzielle Ertrag für ben Staat ber auSfd&tiefjs

Kdje Seroeggrunb für bie (Sinridjtung einer $abaf$regie mit bem bafür

unerläßlichen Monopol, fo roäre e3 bodj ein großer 3rru)um p glau=

fcen, baß bie Slb^ängigfeit oon ber ftaatlid)en (Srlaubniß, roeldje biefe

<Sinrid)tung für ben inlänbifdjen SCabafgpflanjer sur golge fjat, für

biefen mit roirtljfdjaftlidjem ©djaben oerfnüpft fei, unb baß ber ©taat

in feinen ^abafSmanufaftureu teurer unb ungefdjicfter fabrijire , als

bie ^rioatinbuftrie , baß ber Verbraucher bafjer nidjt nur eine r)otje

©teuer, fonbern aud) ^o^e gabrifationSfoften einer Siegte ju bebten

§abe. granfretd), roeldjeS baS 9Jiutter= unb 9ftufterlanb für aäe

SabafSregieen ift, beweist baS ©cgentfjeit in fdjtagenbfter SBeife. @S

&e§af)lt feinen inlänbifdjen Xabaf^pflanjern if)re Stätter mit greifen,

toeldje fte oor jebem SBaujafjr ben ^ftan&ern für bie oerfdjiebcnen

Dualitäten oon blättern jum Voraus jufidjert, conftant oiel teurer,

als bie freie (Soncurrenj ben beutföen unb anberen auSlänbifd)en

Sabafpflanjern für SBlätter gleicher Qualität bejaht, unb bie fran=

äöfifdje 3iegie fabri3irt mit ifjren roiffenfd)aftlid) gebilbeten £ed)nifem

in ü)ren großen 9ftanufafturen burdj ' 2lnroenbung aller Hilfsmittel

ber Sttedjanif unb (Sfjemie ungemein billig
,

erlangt burd) biefe gilfs^

mitid fortroäf>renb june^menbe ftaunenSroertlje (Srfparniffe in ber

gabrifation unb forgt jugleidj für it)re 16,000 Arbeiter (gum größten

£§eil roeibltdjen ©efd)led)tS) in fanitärer, fittlidjer unb roiru)f<$aftltcber

S3esie^ung aufs ^umanfte unb erfolgreiche. 3Jian fann, mag bie
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greife betrifft, wcldje eine £abaf3regie bem inlänbif$en SabafSbau

bewilligt, mit ®rimb fagcn, baß jebe Sabateregie in gleitet SSeife

verfahren muß, weit fU nur auf biefe SGBetfe b.ie inlänbtfdjen ^flanjer

beftimmen fann, fid) ber erforberttdjen ftrengen (Sontrote ju uuter=

werfen unb alljäf)rlidj bie erforberlidjen Mengen unb 33efd)affenf)etten

von £abaf §u bauen, ja, tute bie (Srfafjrung in granfreidj le^rt, bie

örtaubniß baju als einen großen tütct^fd&aftlid&en Vorzeit auf« an=

gelegentliche ju erftreben. 2öa3 aber bie Qualitäten be3 inlänbifdjen

Sabaflerjeugniffe» betrifft, fo l)at eine Sabaföregie natürlich ein IwljeS

Qntereffe, auf bercn Verbejferung burd) 23ete£)rung, Lieferung ent=

foredjenber 6amen unb 3uftdf)erung p^erer greife conftant

roirfen.*)

SteS aHeS tfjut bie franjofiidje £abaföregie mit ber größten (§in=

fid)t, mit unwanbelbarer golgerid&tigfcit unb mit bem auSgeseidfjnetften

Erfolge feit einem Rentenalter.

Sie fransöftf^e Sabafäcuttur mar urfprüngtidj in ben meifteu

Departements, in melden fte ftattfanb, eine foldje, roeldje nur bicfe,

fernere, mit Nicotin überlabene 23lätter lieferte, bie nur $u ©djmupfc

tabaf taugten, bagegen einen §u £opf fteigenben, unangenehmen,

fdjledjten 9lauc^tabaf gaben, ja ni$t einmal gehörig oerbrennlid) unb

für Zigarren unbrauchbar waren. 3ßod) im %$afyt 1835 fanb bie

Sftegie bie franjöftf^en, audf) bie elfäßer, bamalS nodj aus fd&ledjtem

(Samen gesogenen S3latter nidjt ju (Sigarren oermenbbar, fonbern bie

ßigarren mürben oon ber franjöfifc&en Plegie auäfäjtiefjlidj au3 über=

fceifc$en blättern fabri&trt. Siefen großen llebelftänben be3 franjöft-

fd>n XabafSbaueS bemühte ftd) bie franjöfifd^e Verwaltung mit beljarr=

lid;em unb ftet3 pne^menbem Erfolge babur<$ abhelfen, baß fte bie

*) Sä wäre ein e&enfo großer Srrtfmm, an$unel)men, bie gfvei$eft ber

XaoaBcultur reiche Ijin, um eine rationelle £a6af3cultur gu bewürfen, al§ e$ un*

richtig wäre ju glauben, baö »efte^en einer Xabafregie btmitU btcS oon felbft,

wenn bie Serioaltung berfelben nid)t i&,r Slugenmerf barauf rietet, <5o wirb in

^Belgien unb in (Sorftca bei ooUer fyrei^eit fe^r fd)Ied)ter £a&af erzeugt, unb

giebt eä befanntlta) au$ in Seutfajlanb ©egenben, toela)e fa)lea)te »lätter liefern.
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franaöjtfdjeit 2anbroirtf)e, roeldfjen fie bie Crrlaubnig gab, %<\bat 511

Gauen, oerpflichtete, bic oon il)r gelieferten Samen für SabafSpflanjen

|U fäen, mcldf)e leidet oerbrennliche , ein feineres 2Iroma gebenbc,

für (Sigarreu brauchbare Blätter liefern, unb bafj fie bie SÖlätter von

folgen Korten f)öher bejahte. 2luch wirft bie Plegie auf jroedmäjnge

3)üngung unb (Suttur, foroie auf bie (Srjielung guter SCabaf^btätter

burd; Belehrungen Seitens ihrer (Sultur^nfpectoren unb burdj) geeig;

ncte Sßebingungen ihrer (Srlaubniffe, namentlich baburdfj, bajs fie bie

2lbftänbe, in benen bie SabafSpflanjen fielen müffen, roenn fie feine

SBtätter tiefem foöen, oorfdhreibt, unb bie 3eit ber (Srnte burch if)re

Organe beftimmt. SefctereS, weil bie SabaFSpflanaen, roenn fte über

eine geroiffe fielen bleiben, fidj mit Nicotin Übertaben unb baburdj

fc^led^ten SRohfioff für 9lau$tabaf unb unbrauchbaren für (Sigarren

liefern — Berhältniffe, n>eld;e it)re miffenfchaftlid) gebilbeten, auSgc§eich ;

neten Beamten im 3ntere(fe ber Berooflfommnung biefeS ^aturergeug^

niffeS unabläjpg untersuchen unb zur Berbefferung beS fransöfifd^en

SauafbaueS mit beftem Erfolg oerfolgen, föieburch gelang eS ber Plegie,

befonberS im (Slfafe, bie Kultur triel befferer, als Beftanbtheile oon

(Eigarren brauchbarer, Sorten einzuführen , fo bafj bie an $)eutfchlaub

im3a^r 1871 gefommenen Sanbe^t^eite cor ihrer Abtretung 147,700 (Str.

511 50 Äilogr., b. f). mehr ate ben brüten ber Berfelmng ber Siegte

mit franjöfiföeu Blättern lieferten , bie elfäjjer Blätter aümälig heu

tiafje burcfjgängig als SJcifcfjungStheile non Sßaudjtabafen unb r>om

3ahr 1852 an auch als foldjje Steile wohlfeilerer Zigarren oem)enb=

bar mürben, unb ber Xabafljau eine Erwerbsquelle oon großer Bebeu=

tung für baS Elfafc mürbe. 3n Strafeburg mar eine gro&e %ahat&

manufaftur beS Staates, welche im 3atjr 1869 84,220 (Str. ju

50 $itogr. SCabafSfabrifate für ben franjofifd^en Berbraucr) lieferte ; in

3Jcefc war eine jweite im Bau unb märe ju @nbe beS 3a$re* 1871

in Betrieb gefommeu, welche 40,000 Gtr. Sabaffabrifate ju liefern

beftimmt mar, wäfjrenb baS abgetretene (Slfaf? = Sot^ringen bloS

38,000 Str. SabafSfabrifate »erbrauste. 9iad)bem biefe SaubeStheite

int 3afjr 1871 an £>eutfa)taub Kamen, mu&te unb muß jum Ztyil
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nodj jefet bie franjöfifd&c SKegie einen ifjrer Slätterlieferungen

burdfj einfuhren t^eils au$ bem Glfaß, tljeite aus Ungarn unb ber

Seoante bejiefjen; fte fud£>t aber mit (Srfolg bte früheren ©Ifäfecr Siefc=

rungen burd) fransöftf^e Blätter jn erfefcen, ju beren $nbau fte oer=

f^iebene franjöftfd&e Departemente burdjj f)öfjere greife aufmuntert,

wie fte benn überhaupt mit if>ren greifen für franjöftfd&e SBlätter,

roeld&e jum SRaudfjen ftdf) eignen, in folgenber SBetfe fortroä^renb

geftiegen ift. Sie bejahte für franjofifd^c Blätter:

im 3a^r 1863: 1864: 1869: 1873:

für 1. Qualität 40 u. 44 Jk 52 Jk 52 Ji 58 Jk

„ 2. „ 32 u. 36 Ji 40 Ji 40 Ji 44, 8 Ji

„ 3. „ 28 Ji 28 Ji 32 Ji 35,2

2Bir roerben weiter unten fefjen, um roie oiel Ijöfjere greife bie

franjöftfcfjen £abafpftan§er oon ber Siegte bur<$fdjnittlidf) errangen, als

bte beutfdjen Sabafpflanser oon ber freien Soncurtenj.

6eit bem 3af>r 1835 $at bie (Sigarrenfabrtfation ber franjöftf^en

Plegie ftdfj oerjelmfad&t unb bie Plegie f)at burdfj 93elef)rung mittelft

it)rer (Sutturauffef)er ,
burdfj guten Samen für bie ^flanjen unb burdj

Aufmunterung mit @rl)öl)ung ber greife für gute 33lätter ^um Stauchen

e§ baijtn gebraucht, baß fie com 3af)r 1852 an einen erfjebltd&en

be3 £abaf£erforbermfte3 für bie große SKafie ber roofjlfeileren

(Sigarren mit franjöfif^en ^Blättern beftretten tonnte.

5£>ie3 mar jebodfj nur bie eine große Seite ber fjortfd&ritte, roeldje

fte burd) unabläfftge intelligentefte gürforge erhielte. Die anbere ebenfo

große oerbanft fte ben fteten (Srfinbungen in ber 33e^anblung, roeldje

bie 33lätter unb kippen in ben StaatSfabrifen erfahren, unb in ben

ÜJtafdfjinen, ©erzeugen unb anberen 33orri<$tungen für ifjre SSerarbei«

tung — ©rfinbungen, roeldje fte burd) bie Summe oon Sadtfenntniß,

Erfahrungen unb ftetem Sftadfjbenfen in iljrem auSgejetdfjneten Ijöljeren

33erroaltung3perfonal unb tnäbefonbere burdf) il)t rotffenfdfjaftlid(j ge*

btlbcteS $erfonal oon Ingenieuren erjielt, mit benen fte alle ifjre

tedjnif<$en unb fjöfyeren SSerroaltungSftellen befefct. (Sin §auptfort=

fdfjritt ift ba3 mit 9Jiafdfjinen beroirfte SBafdfjen unb SluSpreflen ber
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Tabakblätter, burd> weldjeS bie inränbifdjen glätter r»on einem Ueber=

flufe oon Nicotin befreit, leichter, r»erbrennlid)er unb con feinerem

Siroma werben, mit weldjer $crbefferung bie weitere &anb in §anb

gellt, bafc bie auSlänbtfdjen 33tätter (§aoanna, Äentudn, 5ftarulanb,

ßeoante 2c.) ebenfo befyinbelt, unb ba& auf biefe 2öeife concentrirte Xabab

fäfte (jus) gewonnen werben , mit melden bie geringeren $abaf$quali=

täten oerbeffert unb aromatifa>r gemalt werben. 3u biefem (Snbc

werben inSbefonbere aua) &ur Stiftung unter bie ^ßfeifentabafe bie

Stippen geroaljt unb mit Xabaffäften getränft, überhaupt 9lau<fj= unb

€dmupftabafe oerbeffert. *) £)urd) allcg biefeS, burd) bie forgfattigfte

93enüfcung beS Rohmaterials, burd) ^rfinnung mea>nifd)er $orridjtun=

gen ftnb bie gabrifate ungemein oerbeffert, bie JabrifationSfoften in

einer jiaunenerregenben 3öcife oerminbert worben, wä^renb bie 2öf>ne

ber Arbeiter immer geftiegen finb. 9tur bie (Sigarren unb (Sigaretten

werben nafjeju ganj uon §anb burdj U— 15,000 Arbeiterinnen t>er=

fertigt, unter ber 3tufjtd;t unb (Sontrote ber au£ ifjrer ÜJUtte fjeroor--

*) 2)aä Sdjnupftabaffabrilat ber franjöfifdjen SRegie ift länqft a!3 ein ganj

ooraüßU^eö befannt. (5d erhält feine anbere «eije alä mit Hoajfalj in SBaffer

aufgelöft, unb feine oortrefflid>e ©efd)affent)eit berut)t tfjeilS auf feiner 3ufammen*

fefcung oon in- unb au3(anbifd)en SRotjtabafen , lb,ei(§ auf ber ganjen intelligent

teften ©ereitungSweife, insbefonbere au$ auf bem 35er fahren unb ber Seitung

feiner jroeiten öäbrung, ju melier eä in toloffalen Raufen aufgefegt n)irb unb

u>eld)e öurcrj Sluseinanberroerfen in bem Äugenblidf unterbrochen wirb, wo

eS fein feinfteö Stoma entnucfelt b,at. GS wirb mit StuSnabme oerfd&toinbenb

fleinet Beträge (91 6tr. gu 50 Äilogr. im 3at>r 1872) oon teurerem ©c$nupf=

tabaf unb oon 6a)nupftabaf . geringem greife« (im 3aljr 1872: (180 (Str. ju

50 Äilogr.) nur eine emjtge «Sorte oon 6ä)nupftabal (im 3at)r 1872: 138,761 (Str.

ju SO Äifogr.) oon ber franäöfifct)en SRegie, unb jroar in allen SRanufacturen ber*

jelben oon ganj gleicher gufammenfefcung unb ©efchaffeiujeit fabrijirt. $>eutfct)e

©ourmanbö im £abaffdjnupfen lernten befanntlid) nickte SCuögeaeUfjnetere« alö

ben franjöftf^en Stegietabaf. 25er SDirettor einer ber franjöfifajen Xabafömanu«

fafturen, beffen S5ater f$on beffen ©teile befleibet b,atte, erflärte mir bie SBic&tig*

feit, ben SWoment ju treffen, in meinem bie öäfjrung beffelben unterbrochen

werben müffe, weil baoon fein feinfteä »roma abfängt, unb fügte läayinb bei:

il faut «'tre ne dans le tabac, pour se connattre en ce moment decisif. 2)te

Summe fortbauernber Erfahrungen unb Äenntniffe in ber franjöfifd)en Stegie ift

in ber 26,0t ein roefentlic^er ©runb ifjrer großen Erfolge.

2
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o,efjcnben gefdjirftcften unb buro? u)r ganjea Verhalten auögcjei^netften

Ärbeiierinnen. (Sine fütureiaje Drganifation ber 6tücfarbeit wirft

babei ate Prämie auf bie fparfamfte 33ern>enbung be§ Materials, unb

bei feinen ©igarren, bei roeldjen eine befonbere (Sorgfalt auf bie

äufjere Jornt ber Gtgarre verlangt unb hqaifit roirb
, auty auf biefe.

6e(bffc von ber medjantfa>n §erftellung ber Söidet für ba3 3nnere

ber (Sigarren ift bie Siegte abgeftanben, roeit bie 9Jlafdjine nid)t bie

3nteUigen$ in ber 3ufümmenf€feun9 biefeS inneren erfefcen fann.

©oroeit immer möglidj ftnb atte Arbeiten in ben 3Jcanufafturen ber

föegie überhaupt nad) ber Seiftag mittelft 6tücflof)n$ unter forg=

fältigfter (Sontrole bejaht.*)

©benfo forgt bie Siegte, meldte alle it)re 3ftanufafturcn r»on befok

beten Siebten täglicf) befugen unb ba3 ^erfoual, foroie bie SSerroattung

burä) biefelben beraten läßt, burdj bie forgfättigften unb ftubirteften

Einrichtungen ber SlrbeitSräume, ber Ventilation u. f. ro., burdj 93er=

ina^rung ber arbeitenben 5Jlaf<f)incu u. f. ro., für bie ©efunbfjeit ujreä

3lrbeit3perfonate, t)at audj bereits in einer it)rer gabrifen eine Grippe

für bie Keinen Ätnbcr ber in berfclben arbeitenben grauen eingerichtet,

bamit biefe nadj it)ren Äinberu fetjen unb fie füllen fönnen, unb eine

Äleinfinberfdutle für bie ber Grippe entroadtfenen Äinber. 3Bo ftdt) biefe

*) Sie Äoftenoreife (prix de revient) ber §aupttabafforten ber frcmjöfi«

fdjen Siegte tyaben (Rapport de Mr. Hamille ä l'Asseajblee Nationale, 1875,

p. 97) betrogen von 100 Ättogrammen:

im3.1835: im3.1873: tm3U873:
geroö§nr. ©a)nupftabaf %vl 163.34 111.52 weniger 32,, %
genant, WeifentaOaf „ 206.44 1Ö5 87 roeniger 24„ %
(Sigarren ju 5 Gent. Setailpreiä ba$ <St. „ 383.74 438 61 me^r 12,8 %

9iur bie Gigarren loften alfo je$t mef)r alö oor 40 ^afyren tyerjufteHen

wegen ber geftiegenen 2lrbeitälöl)ne
;
audj iljre §erfteflungöfoften finb jebod) in $olge

ber oortreffücfyen Drganifation ber Arbeit unb anberer f5°r*frf)r *ttc rop it unter

bem SWaafje ber geftiegenen 2tr6eitslöf)ne geblieben. Sie $auptmaffen ber

EabafSfabrifotc aber, auf wetzen, toie roir fe^en werben, ber größte Ztyil be§ SRein-

ertragS bet Stegie beruht, ftnb feljr bebeutenb roo^fetler r)ers«fleilen geworben

burd) bie (Srfparnifj an §anbarbeit, burdj 2Nafd)inen unb burd) äße übrigen

ungemeinen gorifdjritte in ben fta6rifation3mitteIn, roefaje bie 9legie iljrem au3*

gesegneten ^erfonal roiffenfd^aftlia) gebitbeter Ingenieure oerbanft.
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•Sdijtafien für btc ßinber her Arbeiterinnen aus ©rünbeu beS SRaumeS

mit ben beftefyenben Sflanufacturen ttid^t oerbinben ließen, ba wirb in

mögtid^fter 9tä§c bafür ju forgeu gefugt $>ic jungen Arbeiter

unb Arbeiterinnen erhalten in gortbilbungSfdjulen ber Stegie eine

weitere AuSbilbung, 3J?äb^en aud? im 9täf)en. Audj ift bie Ox-

gantfatton i^rer Arbeit für Die ©ittlid)feit beS ArbeiterperfonalS eine

r-iel günftigere als man btefelbe uiclfad) in $>eutfdjlanb ftnben will,

jpo bie 5öi(fferinnen Ijäuftg im 2)ienfte ber Gigarrenmadjer fielen,

unb barauS ein §auptgrunb ber (Sntfittlidmng abgeleitet roirb, roeldje

in ber beutfd)en (Enquete ber §igamnmadjev-33euölferung nad)gefagt

wirb, iDätjrenb in ben 2Jtanufafturen ber franjöfifd)en fHegic bie (Sigarren

unb Zigaretten auS(d)ließlid) oon Arbeiterinnen gemalt werben, roeld&e

unter roeiblidjer Sluffid;t unb (Sontrote arbeiten. ©S ift unbebingter

Orunbfafc ber franjöfifdjen Plegie, baß fein ©efjilfe im £>ienftc eines

Arbeiters ftefjen barf, fonberu jeber Anfänger unb jebe Anfängerin im

unmittelbaren 3)tenft unb ßotyn ber SSerroaltung ift. Sßeitere unb

^auptgrünbe, aus melden bie Orgautfation ber (Sigarrenfabrifarion

bura) bie franjöfifdje 9iegie für bie (sittlidjfeit beS ArbeitSperfonalS

eine unenbUä) günftigere ift, liegen aber barin, baß bie Arbeit bafelbft

überhaupt nid)t r»on männtidjen (Stgarreumadjeru unter 53eil)itfe üou

Sßidflerinnen gefduetjt, fonbern baS ganje ©efd&äft beS Gigarreuma$enS

r-on ftrauenäimmern beforgt rairb, unb baß biejenigen (Sigarrenmad;e=

rinnen, roeldje fid) burd) tyr ganjeS betragen unb ibre auSgeseidmete

ßeiftuug oorjüglid) roürbtg ennetfen, gu SBorftefyertnncn ber Arbeit be=

förbert merben. ©nbltd) ift für bie Arbeiter unb Arbeiterinnen ber

fronjöfif^en SRegte auf plle ber Grfranfung unb beS Atters bur<$

bie erforberüd)en Gtnrid)tuugen geforgt.

£)te frau^öfifd}en SabafSmanufafturen finb, mit 3lücf|id)t auf it)re

Slbfafcfrcife, über ganj granfret<$ certfjeUt, unb bie 9iatur ber <5ad)c

mürbe eS mit ftdj bringen, baß bieß audj in ®eutf$lanb ftattfinben

müßte. 3)ie arbeitenbe 93cüölferung in biefem ©efd&äftSjroeige mürbe

bafjer in $>eutfd)lanb, an ©teile ber 33efdjäftigung burd; ^riaatinbuftrie

unb burd) Heine Unternehmer, einen weit fidjercren, georbneteren unb
2*
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größeren Verbtenft utib eine allgemeinere gürforgc für ifjr ftttlidje<S unb*

TOtrt^f(5nftn^eS 2Bo^t finben. 9ftd)t als ob ein Monopol an unb für

ftc!) beffer wäre als ©eroerbefreifjeit ; aber, wenn ein 2Jlonopot aus über*

toiegenben ftaatttdfjen ©rünben ftdfj empfiehlt, fo bürfen bodfj audjj bie

anbermeitigen Sortierte, meiere ftdt> bamit oerbinben (äffen, ber (Srfa^

mng nnb SBa^ett gemäß mit in Vetradjtung gebogen werben.

23i8 jum^r 1835 mar bie frattjaftWe $egie gefefclid) gehalten,

ben franjöpfc^en Verbrauch mit roenigften§ 5
/e franpftfdjer Blätter

ju oerforgen. SMe3 r)atte für ben franjöftf^en ©dmupftabaf feinen

mefentüd&en !«adt>tt)eit
, wtyl aber für ben $feifen=ftaucfjtabaf

; für

(Sigarren waren aber fran^öftf^e Blätter bamalS unbrauchbar nnb bie

Zigarren mürben bamalS gan& aus auSlänbifd&en SBIättern fabrictrt^

$>ef#alb mnrbe ba§ ©efefc im 3a§r 1835 baljtn abgeänbert, ba§ in bert

9Ranufafturen ber SKegte ^ö^ften§ 4k ber gur Verarbeitung fom=

menben Blätter franjöftfd^en UrfprungS fein bürfen. 3He föegie er*

hielt alfo baburdf) bie Jrei^eit, ein beliebiges f)öf>ere3 Berf)ältni& au&
länbifdljer Blätter oerroenben ju bürfen, monon jte, ofjne bie inläiibifdt)e

^abafsfultur barunter leiben }it (äffen, aud) reichlichen ©ebrauch macr)ter

befonberä um in ber ßieferung befferer *Pfetfentabafe nicht befdjrärtft

%u fein.

£)ie aufeerorbenttichen tecr)ntfcr)en unb n)irtr)fdt)üftrtcr)en gortfä^rittc

ber franjöfifdjen £abaf3regie berufen aber außerbem raefentlidf) barauf,

baß bie Berroaltung fett bemSa^r 1824 äße ihre Sechnifer unb höheren

Beamten aus Sd)ülern ber ecole polytechnique, meldte in biefer (efc*

teren bie, befanntlich äufeerft ftrengen, ©chlufjprüfungen mit @^re he-

ftanben hoben, mahlt, fie in einer befonberen, oon ber £abaf3regie

organiftrten unb bejahten ecole d'application pour les manufactures

de l'etat al§ eleves ingenieurs mit einem ©ehalte oon 1,800 grf.

in ber Slnmenbung ber $hÄ Hernie unb 9fled)anif auf ben %ahai&

bau unb bie Sabafäinbuftrie, in ber £edjnif ber gabrtfation, ber Vers

maftuug unb Rechnungsführung, unb zugleich in ber ecole des ponts

et chaussees in bem ©tubium ber £)ampfmafdeinen unb r)t)brau(tfdt)ett

Einrichtungen, burdf) einen jroeijährigeu Unterricht, mit fünfmonatlicher
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^raftifc^er tebübung in ben Sabaförnanufafturen roäljrenb bcr gerien,

fi$ auäbilbm läfct. 9tad& sroeijä&riger erfolgreidf)er 2tu3bübung unb

Prüfung in ber ecole d'application werben fic ju soua-ingenieurs

mit 2,500 grf. ©e&alt ernannt. 5>er miffenfa^aftliajen unb praftifdjen

£)urd&bübung biefer Sngenteure , aus bereu SÄitte aua) ber jefeige, fo

Jöiift ausgezeichnete ©eneral^irector ber Sabateregie , §err Manb,
|eroorgegangeu ift, perbanft bie franjöfiföe Dtegte it)re beftänbtgen

ungemeinen gortfdfjritte burdj immer neue (srfutbungen , (Srfparniffc

in ber gabrifation, in ber Rumänen &ngiänifcf)en gürforge für tyre

Arbeiter unb Slrbeiterinnen , unb für beren men)a)lidf)e unb SBerufabfe

bung; wie bcnn bie au£ biefen 3"9enieuren fjerporgegangenen 9)Ut-

«Jieber ber Gentrafoerroaltung ber Siegte jefct audt) bie erften ©ele^rten

8ranfreid(73 als ^rofefforen ber ecole d'application gugleidj erfefeen,

unb bie 3"9enteure unb Beamten in ben Ottanufafturen be3 ©taateS

ben gortbtlbungSunterridjt für bie Arbeiter leiten ober erteilen. S&te

Gnquete=§ommijTum giebt ben 3"genieuren ba3 3eu9nif3, oa6 cbenfo

praftifd&e ate roifjenfa^aftUc^ gebilbete Männer (eieu. grembe Siegte?

rungen ^aben fidf) ba^er auä) bie (Srlaubmfj erbeten, junge ßeute in

ber ecole d'application ber franjöjtfd&en Plegie für ben £>ienft ifjrer

ftegteen auSbilben laffen ju bürfen, unb bie ©efeßidjaft, meldte bie

Cerroaltung be3 italtenifd&en XabatemonopolS gepachtet Iwt, fcat unter

ßrlaubnijj ber franjöfifa^en Regierung einen Sngenieur ber franjöfis

fc^en ^abaföregie mit ber Seitung itnrer ^crroaltung beauftragt. 2ludf)

bie Surfet unb Rumänien, roetdjeS lefctere im 3a^re 1872 ba$ $abafe=

monopol einführte, Ijaben fid) tum ber fran^öfifd^en Regierung 3n*

genieure für biefen $mtd erbeten.

S)iefe gortfd&ritte ber frangöfii^en 9tegie trafen jutammen mit

ber june&ntenben Verbreitung ber ©eroolmfjeit, nid)t be3 SabaffdmupfenS,

»eld&eS in granfreid) §icmlidt) ftationär in feiner 2lu$bel)nung bleibt,

tDot)t aber be3 ^aud&enS unb bejonberö be$ Staufen* pon Zigarren

unb feit einigen Sauren non Zigaretten.

£at bod) ber $8 er f auf ber franjöftfc&en Siegte an SabafSfabrU

taten jeber 2trt betragen (©nq. t>. 1874, ©. 71):
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im 3* 1835: 12,774,635 Ätfogr. = 255,492, 7 o Str. äu50ßi(ogr.r

im 3^r 18(59: 32,574,407 ÄUogr. = 651,488,14 n „ „ „

ber üßerfauf oon (Sigarren:

im 3aljr 1835: 233,000 ßilogr. = 4,660 (Str. ju 50 Äifogr.

= 58,250,000 eti'icf Zigarren,

im 3al>rlS69: 2,977,000 ftilogr. = 59,540 (Str. $u 50 Äitogr.

= 744,250,000 ©tüd Zigarren,

unb bic gabrifation biefer Zigarren in ben ÜJtonufaftuten ber Plegie

be[d)äftigt

:

im 3af)r 1835 1,200 SMeitcrinnen,

im 3^r 1869 14—15,000

$a ba3 allgemeine ©etränfe ber Seoötferung im Süben unb in

ber Mte granfreidjä Söein, im Horben neben 2ßein oorjugäroeife

(Siber unb 93ranntroein btlben, Sier aber in granfreid) nur im ©Ifafc

unb in gfanbem ein verbreitetes, im -übrigen granfreidj bagegen ein

©etränfe r»on uergteidjungätoeife Jokern greife unb wenig erljcbücfjer

Sebeutung mar unb ift, unb ba bie ©eroobnfjeit be$ SabafraudjenS ein

ganj befonberer ©enoffe be3 33iertrinfen3 ift, fo ift ber Unterfdjteb im

^abafäoerbraud) beä $ub.[ifum3 in granfreid) unb in 3)eutfd)lanb xvofyt

ganj befonberS au3 biefem ©runbe ein ungemein großer, rooju aßer'

bingg nodj anberc roefenttidje Uuterfd&iebc im ©etfte, (Sfjarafter, in ben

Sebenggeroo^nfjeiten unb ©Uten beitragen. SRamentlidj ift in ben §öf;e=

ren unb gebUbeteren ©efellfdiaftäfreifen granfreidjg ba8 Ütaudjen tuet

weniger üblid) atS in $>eutfdjlanb , unb burdj bie beffere 6itte ber

2Jtänner , iljre 2lbenbe in ben ©alon$ ber tarnen jujubringen , f)icr

auSgefdjtoffen ; audj in bem grö&eren $ublifum ift ba3 Srinfen im

2ßirt()3f)au3 unb baS Slau^en r-iet roeniger verbreitet al* in £>eutfd)=

lanb. (Sin großer ^fjett be3 SßubKfumS, toetdjer bei uns feine Slbenbe

(wenn nierjt aua) oollenbs feine „grüf)mef}e") im 9Birt$$$au£ oertrinft

unb verraudjt, bleibt in granfreidj bei feiner gamttie ober befugt

fjödjfienS ein ßaffeefjauS , um bort bie 3eitungen ju lefen unb , wenn

je, etroa SBittarb ober Somino &u fpieten.
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2Bie fefjr groß ber Unterfdjieb im $abaf$oerbraud)e granfreid)S

unb S>eutf<$tanb3 ift, ergibt fidj au« folgenben Stjatfadjen.

$te franjöftfd&e Sabaf-Sregte taufte im ^urd^fd^nitt bcr 3af)re

1861/69 (alfo oor bcm Äriegc unb ber Abtretung oon (StfafcSotfjringen)

tm Tabakblättern jäfjrltd), unb jroar ((Snquete o. 1874, ©. 4) an

^Blättern franjöfifdieu UrfprungS . . 395,800 (Str. §u 50 ßUogr.,

algier'fd^en blättern 47,300 „ „ „ „

auSlänbifdjen blättern (au§ ßentucft),

•üftarnlanb, SBirginien, Ungarn, ©rafilien,

£aoanna,9Jieyifo,ber£eoante,3aoau.f.to.) 203,600 „ „ „ „

3ufammen intänbtfdöe unb frcmbe

SabQtebl&ttcr 646,700 (Str. JU 50 ßifogr.

2ln fabrijtrten (§aoanna) (Stgarren

mürben burd) bie föegie im 3af)r 1868

(bie oon ber Commune mit bem gi--

nans=3Jl inifteriatgebäube oerbrannten

,

aber nad)f)er roieber f)ergcfteHten (iin=

ful)rliften befifet ber Unter$cidmeie §ur

3eit nidjt) eingeführt 6,822,» 2 (Str. gu 50 ßtfogr.,

an Zigaretten eingefügt imSa^r 1868 28,. 8 (Str. ju 50 ßilogr.

£>a eine §auptcr$eugung3prooin3 granfreidjs an teueren Tabafen

baä ©Ifafj mar, unb bie SKegie ben (Srfafc ber (Slfäßer Sabaföcultur in

beu granfreid) gebliebeneu Departements jroar mit größter Energie unb

Snteöigenj anjfrebt, unb bereite in namhaftem Umfang bewirft f)at, ber-

fetbe aber ber Watux ber (Sadjc nadj bod) nur aßmälig ftd) oottjieljt,

fo mußte bie SRegie (@nq. 0. 1874, 6. 291)

im 3af)r 1871 au3 ©Ifafrßotfjringen 38,344 (Str. }tt 50 ßilogr.

„ „ 1872 „ „ 40,396 (Str. „ 50 „

„ „ 1873 „ „ 17,080 (Str. „ 50 „

bcjie^en. Hud) fjatte ber 2lu3fatt ber Seoölferung oon (glfafcSot&rmgeu

unb bie burdj bie beutfa> Dccupation erleichterte (Sinfu^r oon $abaf$=

fabrifaten aus £>eutfdjlanb einen ©infuifc auf jeitttci)e $8erminberung

beS Hbfafeeä ber frausöfitdjen Plegie.
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SD« Slnfauf von XabaHblättexn burdj bie franjöftföe

Siegte betrug baljer (@uq. o. 1874, ©. 291) im 3af>r 1873:

an frattjöftWen ^Blättern . . . 230,633 (Str. &u 50 ßilogr.

„ algieriföen „ ... 40,219 (Str. „ 50 „

w eingeführten ©Ifäfeer Blättern 17,080 (Str. „ 50 „
*

„ anberen fremben Blättern . . 335,318 (Str. „ 50 „

632,250 (Str. &u 50 „

Jabri&irt f)at bie franjöftfdje Sabateregie (@nq. t>. 1874,

@. 333-335, 342) im ^x 1872:

Zentner ju 50 Äilogt,

9lau^tabafe 139,133,26

$feifenta&afe (Scaferlati) 330,081,28

Stollen : feingefponne, jum $aueu (röles

menu-filßs) 2,633
<

orbinäre, jum Staufen . . 6,291

§u geringem greife, jum

$aua>n 1,605

10,529,12

(Sarotten (jum Staufen) 7,823,oe

2öa3 fobann bie (Sigarren betrifft, fo §at im

3af)r 1872 bie gabrifation ber franjöpf^en Siegte

an folgen betragen (ßnq. x>. 1874, ©. 345, 350—352):

3,025,034 Kilogramm . . . = 60,500,68

an Zigaretten:

38,000 Kilogramm . . . . = 760,oo

3f)re ganje Sabatefabrtfation von 1872 bafjer 548,827,<o.

SDU gabrifation im 3af)r 1872 mar in gofge beä Krieges von

1870/71, ber Abtretung üon ©lfa6=Sott)ringen unb ber Dccupatiou von

beutfdjen Gruppen übrigens no6) gefd)tüäd)t unb r)at ftd), roie toit

fefyen werben, fdjon im3«^r 1874 roieber auf 610,203 (St. ju 50 ßitogr.

gehoben; im $af)x 1876 oerfanbten bie ©taatSfabrifen an bie größeren

Serfaufdfoger für inlänbiföen 21bfafc (entrepöts) 628,000 (Str. ju
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50 Ätlogr., wo« im sBefentlia)en bem $erfauf entfpredfjenb erachtet

roirb (Bulletin de Statistique, 6. 101).

3u bcr gabrifation unb ber unter oorftefjenben galten nic§t

begriffenen einfuhr oon Zigarren unb Zigaretten ift übrigens golgem

beS &u bemerfen.

®a bie franjöfifd&e SabafSrcgte feit et(idt) unb aroanjig 3al)reu

angefangen Ijat, ^aoanna^Zigarren aus eingeführten §aoannabtättern

in ^ßariö , mit fiülfe beS in $8erg(eia;ung mit bem Arbeitslöhne auf

(Euba root)lfei(eren fran$öfifcf)en Arbeitslohns unb ber öfonomifd&eren

Verarbeitung beS teuren Materials ju fabrijiren, unb beren im

3afcr 1872 bereits 2161,o8 (Str. ju 50 Äifogr. bem Verbrauch über*

geben fonnte, unb ba ftc beSg(eid)en bie gabrifation r»on Zigaretten aus

amerifanifdjen unb türftfd>n Sabafen organiftrf unb bie aus p^eren

Sßfeifentabafen (acaferlatis etrangers et supeneurs) unb auS geroö^ns

lid&em $feifentabaf (scaferlati ordinaire) roefentUd) uerbeffert tyd unb

beren im 3af)r 1873 fdjon 5240 Ztr. ju 50 ßtlogr. abfegen fonnte, fo

Ijätte naa? ben ©infu^rliften ber S)ouane, roenn biefe rid^tig finb, im

3a$r 1873 bie einfuhr an Zigarren bereits auf 19,168,200 6tücf unb

an Zigaretten auf 94,62 Ztr. ju 50 ßilogr. fta) oerminbert.

Sßerglid)en mit üjrer eigenen gabrifatiou oon Zigarren, meldte,

ba 250 §u 1 Kilogramm geregnet werben, im %a$xt 1872

auf 2,580,471 Üilogr. Zigarren pi 5 Zenttmen SerfaufSpreiS an'S

^ublifum 645,117,750 Zigarren,

„ 148,311 ßilogr. Zigarren ju 7»/t

Zcntimen (erft u. 1. 3uli an) 37,077,750 „*)

„ 188,198 Äilogr. Zigarren ju 10 Zen*

timen 47,049,500

auf 108,054 ßitogr. Zigarren gu 15, 20,

25 bis 30 Zentimen baS Btüd 27,013,500

auf 3,025,034 ÄUogr. 756,258,500 Zigarren

*) 3«n 3a^r 1876 rourben (Bulletin de Statist. ©. 102) 600,000 Äüogr.

©igarren ju V/9 ©entimen baä ©tuef an bie ajerfaufä-SöiagQjinc (entrepöts)

oerfanbt.
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betrug, erlernt baber bic ©itifuljr ber frangöfif^en Siegte an fiemben

Zigarren üon 19 2Mtonen 6tüd als febr Hein.

3)ie oon ihr eingeführten ächten <Qananna- Zigarren oerfauft bie

Plegie nadj einer SSerorbnung oom 1. 3Härj 1872 30, 40, 50 bis

60 Gentimen baS ©tücf, unb fte ift in berfelben angenriefen, fog. cigares

exceptionnels de la Havane mit $ücf[icbt auf ben Zinfuhrjott oon

36 grS. für baS Kilogramm Zigarren noch t)öt)er im greife ju galten.

$er Verbraucher fann fotoobt bie in granfreid) fabrijirten, als bie r»on

ber Plegie aus ber igaoamia importirten Zigarren nach bem Kilogramm

etroaS billiger faufen. 2)er Sebttant beS Staates erhält biefelben

natürlich pt einem geringeren greife, 5. 23. baS Kilogramm Zigarren,

melcheS ber Verbraucher 511 150 grf. erhält, erl)ält ber £)ebitaut gu

140 grS.; baS Kilogramm, für meines ber Verbraucher 37 %xt. 50

Centimen befahlt, erhält ber Sebitant ju 33 ftrf.

Zine fehr bebeutenbe gabrifation ber fransöfiieheu Plegie mirb audj

mehr unb mehr bie bereits ermähnte Verfertigung oon Zigaretten (in

Rapier gerotcfelte, ber Sänge nach fein gefchnittene, oerfchiebene £abafe),

oon welchen 1000 ©tücf auf baS Kilogramm gehen, unb welche im

3abr 1874 bereits auf einen Hbfafc (Znq. 0. 1874, 6. 255) oon

400,000 ßilogr. = 8,000 Ztr. ju 50 ßifogr. = 400 Miauen Zigaretten

gerechnet tourbe. 3m 3af)r 1874 befdjäftigte bie fran§öftfche $egie

bereits 2000 Arbeiterinnen mit ber gabrifation oon Zigaretten. 3m
Sahre 1876 mürben fchon 12,000 Ztr. ju 50 Kilogramm Zigaretten

an bie VerfaufSmagusute (Entrepots) oerfanbt*).

*) yiifyt ol)ne ^ntereffe bürfte e§ fein, bic 9Serfauf§preife unb bie Bufammen-
fefcung ber fran^öfifc^en Gigarren im Sa&re 1873 (@nq. ». 1874, 6. 292) unb
Gigatetten (©. 256 u. 332) I)ier ju bemerfen unb mit ben obigen 3af)len ifjrer

gabrifation im 3a§r 1872 ju oerglei^en.

S)ie roo^feilften franjöft[tt)en Sigarren, wer^e in ben 33erfauf<3läben

5 Centimen - 4 Pfennige

(= l,* Kreier fübb. 3ß.

bs 2 9?eu!reu3et Öflr. 2ß.

foften, beflanben im 3a§re 1873 3U 35 °
0 au3 wobei aUerbings ber germ*

Äentucfo, 10°/0 auä ungarifdjen, 44 •/„ auä fran» gere <5ourgrcert§ ber öfter-
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5Di€ Sabctteregie fabri^irte in ben franjöfiföen üfianufacturen be£

(Staate an Zahattfabxitatm jeber SCrt : Sdnmpftabaf , Dtau^tabof ttttb

Gigarren (Gtnq. oon 1874, 6. 315):

aöftfd)en, 4« o auö (SIfäffcr unb 7 0,
0 auö al« retcf)iftt>n Sialuta nicbt be*

gierifdjen iölättern. rütffio)tigt ift, wegen beffen

Unter 756 SHiUionen Cigarren , roclc&c 5 Centimen im fran^öftfdjen

bie frangöflföe Segie im 3o§r 1872 fabriairte, ©elbe 15—20°/0 mefjr al*

Befanben ftd), roie mir oben fafjen, 645 SRilltonen 2 Sßeufreujer roertb, fein

gum Verlauföpreife von 5 Centimen, lönnen.)

©benfo aufammengefefct, aber auö geroäfjl.

teren blättern biefer Borten unb forgfältiger

gearbeitet ftnb bie Cigarrren ju 7 1
/» Gentimen = 6 Pfennige

(= 2, x Äreuaer fübb. SB.

= 3 9leufreuaer öftr. SB.)

2)ie Cigarren a« 10 Centimen = 8 Pfennige

(= 2, 8 Kreuaer fübb. SB.

= 4 9leulreuaer Öftr. SB.)

beflanben im 3at)r 1873 %u 80°/0 auö bra-

fUianifdjen unb merjfanifdjen unb au 20°/0 auö

franaöfif(b,en «lottern (Gnq. »on 1874, ©. 292),

jebod) nad) bem 93crid)te ber Commiss. d' Enq.

von Mr. Hamille o. 1875, 6. 36, fo, bafj alle

©igarren au 10 Centimen im Qnnern rein auö

brafUifd>en uno mejifanifdjen Xabafen befielen

unb nur ein £t)eil bevfelben bie feinften fran»

SÖfifäen Blätter alö Eecfblatt &at.

2)ie Cigarren au 15 Centimen— 12 Pfennige

(= 4,o Äreuaer fübb. SB.

= 6 9ieufreu3er öftr. SB.)

befielen a« 70 °
0 auö §aöanna« unb 30 %

auö $aoab(ättern.

2lUe teureren, von ber franaöfifajen SRegie

ö an3 auö §aoannablättern fabrijirten, Cigarren

werben baö 6tü(f oerfauft au 20—25—30 Centimen

=* 16-20-24 Pfennige

== 5,6—7,0—8,4 Äreuaer fübb. SB.

= 8— 10—12 «Reufreua. oft. SB.

Sei biefen 2)etaüpreifen, an roeldjen bie Serläufer ber SRe^ie einen 3lntr)et(

€>eitenö ter SJerroaltung genießen, ift übrtgenö nid)t aufjer Slugen au taffen, bafj

bie Plegie feinen ©$unb fabriairt, fonbern bog fo)on im Slnfauf ber SRoljtabaFe

unb ebenfo in ber gabrifation bie fcr)ärfftc Gontrole ftattftnbet; um jeberaeit

gabrifate oon gleicher faufmannöguter «efcf;affenb,eit au liefern. 2>ic fronaöfiföe
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im 3a^r 1835 254,000 Gtr. §u 50 ßUogr.

n „ 1869 642,980 „ „ „ „

n 1874 610,203 „ „ „ „

meldje Quantitäten oon bem ©etoidjt be3 oerarbeiteten 9ftofjtabaf$ nid>t

beträd^tlidt) bifferiren, weit nafjeju ber ganje Sfofjtaba! ju 6d)nu#

tabat, föaudjtabaf unb Zigarren oertoenbet roirb. ($ie SabafSpffansen

mit SluSna^me ber SBlätter müjfen in granfreid) auf bem gelbe Der*

brannt werben).

$a granfreid) im 3a^r 1874 36,376,640 (Sintoo^ner Ijatte, fo

oerbrauäjte nad) ben amtttdjen Oueffen 1 @intoof)ner granfreidjs im

3af)r 1874 oon einer gabrifatton unb einfuhr oon 613,561 (Str. ju

50 Ätlogr. burdjfdmtttlidj

:

an SabafSfabrif aten 1 $funb 687 ©ramm (= Vk fcrunb),

ober an $o()tabaf, einfd)[ie&lid) oec Meinen (Sinfufyr oon Gi=

Plegie mar in ben SM*™ 1856 »nb 1857 bur$ eine plöfcltaje unerwartete

3una^me beö 33erbraua)§ genötigt, in 2)eutfdjlanb über 100 SWillionen Zigarren

oon äi)ulid)em Format wie bie ftanjöftfdjen Zigarren, bte ju 5 (Centimen oerfauft

werben, ju laufen. SDte fremben Zigarren fofteten bte Siegte 4 $d. 70 Centimen

bas Kilogramm oon 250 Zigarren, alfo 1,»* Centimen — 1,504 $f. ba3 ©tiidf,

wa« l>öl)cr al§ ber ÄoftenpretS ber franjoftfajen 9legie*Ztgarren gu 5 Zentimen

33erfauföpret3 mar. «lä aber btefe fremben Zigarren in granfreia) in »erfauf

aebraajt mürben, erhoben fid) folaje einftimmige SReclamationen bagegen, bafj bie

Siegte genötigt mar, fie fortiren unb bie fdjledjteften al§ SRobJtoffe für anbere

XabafSfabrifate oerwenben ju laffen. 2)ie SRegie fagt, bie betitfdjen, fdjweigeri»

fdjen unb belgifdjen Zigarren biefer 2Irt feien jwar äufjerlidj feb,r fd)ön unb mit

glänjenben 2)ecfblättern b,ergeftettt; wenn man fie aber aufroitfle, fo finbe ftdj,

bafc fie fdjleajteö 3eug, oerborbene Slätter, Slbfätte unb auroeüen bucbjtäblidj

aiuäfebjia) enthalten, wiu)renb bie franjöfifdje Slegie Ujr $auptaugenmerf auf bie

gute ©efa>ffenljeit ifirer Stofjftoffe richte unb bei ben wohlfeileren Zigarren auf

bie äußere ftorm weniger 3lrbeit3foften oertoenbe, roeU ibr bieg einen 9Jleb>

aufioanb oon 2 1
/» aJliUionen grf. ob>e reeHen 2Bertb, für ben 5Berbraua)er oer-

urfadjen mürbe.

2)ie Zigaretten oerfauft bte franjöfifaje Plegie, ja 30—40—50 - 60 Centimen

baä ^ädfajen oon. 20 Zigaretten, alfo ju 1»/»—2-2»/t—3 Centimen = l»/i 0
—

l6/io-2-2</10 $f. baä ©tütt.

2)iefe Zigaretten gemäßen bem franjöfifdjen 9laua)er in einer guten Sttaare

«ine wohlfeile Söefriebigung , roenn er fia) im Staudjen mä&igen will, unb bie

reifeenbe 3unab,me ib,reä Slbfa^e» fpridjt feb,r für i^re gabritatton.
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garten unb (Stgaretten, biefe auf föoljtabaf jurütfgefityrt , taut

HnfaufS oom 3a&re 1873,

oon pfammcn 636,000 (Etr.: 1 ?fb. 748 ©r. (= l 8
/* runb).*)

dagegen ergiebt ftdj au$ ben amtlidjen Quellen be3 £)eutfa>u

9leiä)§ ein mefjrfad) grö&crer £abateoerbraudj in legerem.

Waä) ben fpejiellften SRadjroeifungen in ber $icrteljaf)r$fdjrtft be£

faiferH^en ftotiftifdjen SJmtö für 1875, fcrft IV. 2tbtf). 2. IL, 6. 5,

würben im 2)urd)fa)mtt ber oier Safere 1871/75 im Seutfd&en 3oü=

üerein, beffen SBeuölferung im 3af)r 1875 42,861,839 <Stnroof)ner be=

trug, jttyrlidj:

au beutf djem StabafSerjeugnife uerfteuert, nadj 5lbgug ber9fa§=

fur)r, 886,151 (Str. *u 50 ßilogr.,

jur ©infufjr oerjotlt an 9tot)=

tabaf unb an Sabatefabrtfaten

(ledere oon bem ftatifttfdjen

SRetd)3amte auf SRoIjtabaf prürf=

geführt) 811,439 <Str._„ 50 „

<g$ blieben fomtt jum inlänbiföen

^erbrautt) auf 9toI)tabaf beredmet 1,697,624 (Str. ju 50 ßitogr.

toonadj ber SSerbrau^ eine§ ©mmofmerS be§ £)eutf<$en 9leidj§ an

SRoljtabaf fi$ j[är)rlicr> im 2)ur$f^nilt

auf 4 $funb 7 ©ramm

fteEte.

$>ie $of)einnaf)me einer beutfdjen $fteif$3=$abafregie aber mürbe

*) 3m Saljr 1872 fam, nadj bem amtlichen Compte do l'exploitation du

monopole des tabac». Paria, Imprimerie Nationale, 1877,0.48, 66135,844,680

Chi iv. Don bem in Jranfreidj verlauften Quantum non

129,282,,9 (Str. au 50 Kilo eajnupftabat auf ben Äor-f 180 ©ramm;
407,295,«, „ „ , „ anbern fcabafen „ „ „ 568 „

536,578,71 (Str. gu 50 Äilo 748 ©ramm;
ober runb ein Xabafoer&raud) »on Vft ^funb.
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uad) $8crl)ältnifc be3 £abaf<3oerbraud)3 in 5>eutfd)tanb, bei gleiten 2*er*

faufSprcifen ber gabrifate wie in graufreid), ftd) ftetlen auf

801 mSL grf.

unb menn ber Reinertrag ber beiben Regieen im $er=

tyältniß biefer oerarbeiteten Mengen Rof)tabate ftäubc,

fo mürbe bem franjöftfdjcn Reinertrag oon 250 WiU

(ionen grf. in $)eutf$ianb ein foldjer entfpred)en oon 067 3RUL grf.

= 533 WH <A

3Bie grojj man nun audj bie ginfe unb bic jäljrlid)en Slmorfe

fationSquotcn ber 2(n(e^eu fid) benfen mag, meldje ba§ Rctd) aufnehmen

mü&te, um bie beutfd)en £abafgfabrifanten gu entfftäbigen, beren ©e=

fd^äft burd; ein Reid)§tabaf8monopot roegfiele, unb um 36—37 Reidj§=

tabaffabrifen (granfreidj Ijatte beren im 3- 1872 16 unb nadj bortiger

ßrfafjrung finb btefeföen feiner aH$ufoloffalen 2lu$belmung aus ©rünben

ber STufftdjt fäljig) einäuridjlen
, fo mürbe bodj bei gleidjen 5$erfaufS=

preifen einer beutfdjen Reid)3tabafregie ber gegenwärtige gefammte

jäljrlidje orbenttidje unb außerorbentlic^e Stufroaub auf bie beutfd)e

Slrmee unb glotte oon runb 380 9M. Ji burdj ben Reinertrag ber

Sabateregie jebenfaflS meit mefjr aU gebedt merben.

3)ian barf fid) bie (Sntfd)äbigung3-- unb Stnfdjaffungäroften and}

nidjt 511 übertrieben oorftellen.

55üI Reidj mürbe allerbingS roof)I angemeffen finben, feine Rabats*

fabrifen mcnigftenS größten tf)eil$ in ganj neuen ©ebäubeu ju grünben,

roeil biefc für eine große gabritatton mit 3Jtafd)tnen unb mit ben für

bie $efle, fiuftreinljeit unb ©cfunbfjeitSpflege, foraie für bic Drganifation

ber Strbeit jmedmäßigften Räumen oon oometjereiu am paffenbften

neu errietet merben. 3n granfreid) geben bie ©täbte gerne bie S3au?

pläfee ba3U uucntgcltltd) f)er, unb räumen audj ioo mögtidj bis jur

Herstellung ber neuen gabrifen etma oorjjanbene ©ebäube §ur gabrtfation

prooiforifd; ein, um bie 33ortfjeite fo großer g-abrifen ju erlangen.

Rad; Ueberftdjten in ber Enquete oon 1874, <5. 322 unb 323,

Ratten in 1872 bie 16 £abaf3manufafturen ber fransöftfa^en Regie

folgenben Söertt)

:
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XerrainS > 7,427,417 gr. 08 6.

©ebäube ...... 13,984,805 „ 47 „

SKafdnnen 3,854,357 „ 99 „

©erätye (utensiles) . . . 1,408,940 „ 27 „

Mobiliar 81,563 „ 52 „

jufammen 26 9J?anufa?turcn 26,757,085 gr. 23 (S.

2)ie Sföagajme in ben Schürfen beä ^abaf^baueg jur 3lufnaf)me,

58el)anblung itnb SKagasimrung ber inlänbifdjen £abaf§btätter unb

ju tyrer SSerfenbuug an bie gabrifen ber SRegie, bejiebungSroeife bis

ju if)rcr Slusfufjr, Ratten im %a\)xc 1872 fotgenben Berti;:

SerrainS 1,992,537 gr. 28 (S.

©ebäube 5,561,990 „ 69 „

SKafdfnncu nnb ©eräü> . . 323,520 „ 11 „

ätorttfittt 31,785 „ f,6 „

Stammen 9ftaga$ine 7,909,833 gr. 64 6.

im ©anjen Berti) ber SJtoimfaU

turcnu.berSab.^iagajine 34,666,918 gr. 87 6.

= 27,733,535 Jt. 10 ' >

2lucf) §u bicfen SWagajinen geben in graufreid) bie ©emeinbeu bie

S3aupläfce gerne nnentgelbtid).

3m 2$erl)älrni& oon 610,000 : 1,697,000 Gtr. 9iof)tabaf mürbe

biefc für 2>eutfd)lanb ein 53ebürfnife an gabrifen unb s3Kagajtnen geben

oon runb 77 Millionen 2)larf, mobei übrigens ju bemerfen ift, bafe

in oorfteljenben Beregnungen bie franjöfif^e 9legie bie 2Bertf)e ber ifjr

oon ben ©emeinben unentgefblid) überladenen SerrainS, nebft it)rer

beträdjtlid&en Berti)$erqöbung in ben großen 6täbten, mit aufgenommen

fyxt, unb bafe bie 2tnfdjaffung§foftcn überhaupt geringer als bie mit

ber 3«t gefteigerten 95>ertl?e waren, wie fte bie Ueberfidjten barftellen.

BaS nun aber bie ©ntfd)äbigungen betrifft, rocldje baS 9tcid) für

bie bisherigen $rtr>atgefdjäftc 511 leiften (jätte, fo mürben r)ier natür-

lich jmei §auptgegenftäube berfelben bie gabrtfgebäube unb bie 2ßaaren=

n>erff)e fein, fotoeit bie Cngeutf)ümer uidjt r»or$ief)en, bie lefeteren au3=
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jufü&ren. 2öa£ im Sanb bliebe, f)ätte bic Sftegie natürlich 0U über*

nehmen unb gu oerroerujen. $>ie ©ebäube würbe fie, foroeit erforbertid)

unb paffenb, prooiforifd) ifjrer gabrifation oerroenben. gür enU

geljenben ©eroerbSnufeen würben @ntfd?äbigungen in Kapital ober Kenten,

jebodj mit ?ftü<ffuf)t anf ben roegfaQenben betrieb unfc bie auf&örenben

5Be<$felfälIe nidjt in übertriebener 2ßeife ju bewilligen fein, in roeldjer

£tnfta;t baS ©efefc gegen Prellereien, wie fie bei (Sypropriationen gäng

unb gäbe ftnb, in angemeffener SSeife Sorge tragen mü&te.

9laä) SabiSlauS o. SßagnerS §anbbutf) ber (Sigarrem unb %ahah

fabrifation, SBeimar 1871, ©. 59, rourbe biefer ©egenftanb bei (Sin*

füljrung ber STabafg^egie in Ungarn im 3afn?e 1851 in folgenber

2ßeife bejubelt:

„9todj ben SBeftimmungen beS faifert. Patents oom 29. 9?ooember

„1850 mar e£ bei ber ©infüfjrung be8 Monopols in ben ungarifdjen ßrom

„länbern ben SBefifeern oon £abafblättem ober ^abaffabrifaten geftattet,

„biefelben entroeber binnen einer peremptorifd)en grtft bem Sterar gegen

„ju oereinigenbe greife gu oerfaufen ober in ba8 SluSlanb au3$ufü{)ren.

fß% rourbe ferner ben (Saugern oon Sabaffabrtfaten, roela> einen

„regelmäßigen gabrifbetrieb burd) roenigftenS 5 3a^rc nad^uroeifen

„oermoä}ten, eine ©ntfdjäbigung für ben ©ang ifjreS ©eroerbeS entroeber

„mittelft einer jar)rticr)en Sftente, ober mittelft eines Kapitals, ober

„mittelft SSerleifiung oon $8erfd)leifepläfeen auf ©runblage beS $>urdj=

„fdmittSreinertrageS if)reS ©eroerbeS oon ben lefeten 5 3ö*)"n, unb

„felbft mittelft Aufteilungen im ärariföen gabrifbienfte gugefidfjert, unb

„bie bei Eintritt be£ SDlonopolS in ifjrem 93eft^e befinblict)cn ^orrät^e

„an SRofjftoff, §alb* unb ©antfabrifoten oon bem Sterar angefauft.

„£)ie abgelösten 35orrätt)e an Üto^ftoffen rourben ben gabrifanten mit

„ben erroeisbaren ©infaufSpreifen nebft 3uredmung oon 6 p$t. Qv^tri

„oom @infaufS= bis §um 2lblöfungStage , bie fertigen gabrifate um
„jene greife abgelöst, roeldje fie bud&mäfjig üjren ftanbelSfreunben bei

„Zerraufen im ©rofcen beregneten.

„9tad> biefen 33eflimmungen rourben im & 1851 oon ungarifdjen

„gabrifanten unb <Qänblern übernommen:
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2,548 (Str. oerfd&iebener Sdfmupftabafe um . . . 84,970

216 „ „ auSlänbifdjcr feinerer föaucfc

tabafe 19,624

1,341 „ „ feinerer inlänbijd&er $au<§=

tabafe 46,083

11,686 „ w orb. ungar. SRaud&tabafe. 132,326

3,061,313 et ^ananna^igarren um 101,377

3,736,375 „ au3änbifd&er Gigarren um 94,217

61,657,382 „ orbinarer ungarifd&er (Sigarrcn um . . 626,634

5,948 (Str. £abafmef)l um 97,400

54,385 „ Sabafbtätter, barunter

598 „ au$länbifdf)e Sabafblätter, um . . . 739,877

im ©anjen 80,817 Gtr. oerfd&iebener Sabatefabrifate um 1,942,508

mürben ferner an 60 Partien für ©eroerbSentgang @nt=

„fd&äbigungen betoiÜigt, unb jroar an

37 Partien jäfjrtidfje Rente auf 2eben«3eit im Setrage oon 35,600 fl.

16 „ burdfj Äapitar=2tul§a^)tungen
;/ M „ 241,500 „

18 „ 2Serfd£)lei6präfce mit einem burdM<$nittli<i)en

jäf)rttdf)en Reinerträge oon 21,159 „

6 „ mürbe berSBert^ i^rerSlealtabaf^anbrungen mit 9,769 „

„f)inau<Sge3a&lt, unb ebenfo eine 3a§l früherer fleinerer gabrifanten

„t&eite bei SabafSfabrifen, £abaf$bläiter=(Sintöfung3ämtern ober $er=

„fd^lei^magajinen im ©taatSbienfte untergebracht.

z/3n Ungarn befestigten fl$ jroar oor (Sinfü|)rung be3 SDlonopote

„fe^r oiele ^erfonen mit ber Verarbeitung oon Sabaf, unb tnSbefonbere

„mit ber (Erzeugung oon Gigarren, allein eigentliche gabrifen oon irgenb

„einer 2tu3befmung gab e3 fel)r menige, fo bafc felbft oon ben größeren

„ber beftanbenen Gtabtiffementä nur bie einzige ungarifdjje Sabatefabrtf

„ber girma gucfys, $f)üipp3 u. Gomp. für eine Heinere ärartfd&e

„gabrif geeignet erfannt unb erworben werben fonnte, alle übrigen

„für baä ungarifdfje Süionopolgebiet erforberüdfjen gabrifen aber, mit 2lu3=
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„nannte ber fdjon cor 6infül)rung beS ÜJtonopolS beftanbenen ararifd&en

„^abrif gu SemeSwar, erft errietet werben mufjten.

„3eber ßrämer unb £abafoerf(i)leif3cr liefe in ober au&er §au3

„ungarifdjje SabafSblätter oerfd^netben unb bradfjte jte unter ben oer=

„fdjiebenartigften Benennungen unb ©tiquerten in 33erfdjlet($. Seute,

„bie 5 bis 10 (Sigarrenarbeiterinnen befestigten, occupirten fdfjon ben

„Xitel gabrifanten. 2luf welcher nieberen Stufe bie Xabaffabrtfotton

„in Ungarn oor Einführung beS Monopols geftanben ift, bafür liefere

„ten bie abgelösten Jabrifate Der Überwiegenben üMjr^ahl nad)

„fprechenbe 23eroeife, bie noch barin eine weitere ^Bestätigung fanben,

„bajj ungeachtet beS in Ungarn beftanbenen SSorurtheUs gegen föegie-

„fabrifate unb ber Vorliebe für nationale ©rjeugniffe, biefe bann nur

„mehr mit 9Mhe an ben 3ftann gebraut werben tonnten, als pdf) bie

„erfie Agitation gegen baS Monopol etwas befdfmrichtigt t)atte unb bie

„Slerarialerjeugniffe immer mehr in SBerfchleifc famcn. Sefjere Sorten

„(Stgarren unb 9ßauä)tabafe mürben in Ungarn ungeachtet beS »erhält*

„ntfjmäfjig geringen (SingangSjoflS oon 15 ff. per Zentner für au3=

„länbifdfje gabrifate um beinahe ebenfo fyoty greife als im alten

„3Jlonopolgebiete oerfauft. 9?ur bie aöerorbinärften Sorten oon Sd(mupf=

„tabaf, $feifentabaf unb Zigarren waren billiger im greife, aber aud)

„weit unter ber Qualität ber @r§eugniffe ber üflonopolfabrtfen, bie

„jtch, wie bie rapibe 3unaljme beS Verbrauchs bereits in ben erften

„8 3af)ren beS SeftanbeS beS SabatemonopolS balb, unb früher als unter
»

„ben obgewalteten Umftänben p erwarten war, geigte, bie allgemeine

„9lnerfenntmfj ber (Sonfumenten ju erringen wußten."

@o wohlfeilen Kaufes wie in Ungarn würbe nun natürlich ba3

£)eutfd()e 9teid£) mit ben (Sntfchäbigungen aus oerfa)iebenen ©rünben

nicht burchfommen. (SineStheilS aus bem ©runbe nicht, weil — wie

wir im Verlaufe biefer $)enffchrift fefjen werben — in Ungarn »er*

gtcidjungSwetfe beinahe fein Sdfmupftabaf oerbraudfjt wirb, bie @nt=

fdfjäbigung ber ©igenthümer einzelner beutfd&er Schnupftabaffabrifen aber

immerhin einen erheblichen Slufwanb oerurjachen bürfte. 2utbernu)eüS,

weil auch bie Pfeifentabake in $)eutfchlanb nicht, wie in Ungarn, in ber
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einfügen SBeife aus trotfenen ^Blättern gefdmitten oerfauft ju werben,

fonbern ©egenftanb größerer ©eroerbSauSbeutung $u fein pflegen. Unb

^nblidj weil aud) bie ©igarrenfabrifation in ®eutf<hlanb ju einem

6eträ<$tltd)en X^eile fabrikmäßiger betrieben wirb. ©tetd^n)ot)( bürfte

aus 93orftef)enbem immerhin fooiel crheÜen, baß — fobalb nur baS

©efefc baoon ausgeht, ben 9leid)SftScuS, b. h- bie Nation, reelle biefe

<5ntf<$äbigungen ju bejahen fyat, niajt als geinb ju betrauten, wie

mandje 6d)üler beS römifdjen 9le<$tS ben Staaten gegenüber ft<h

angewöhnt Reiben, fonbern burdj ongemeffene Seftimmungen für 9tedjt

unb Sittigfeit forgt — bie ©nfdjäbigungen ntct)t baS 9Jteer ju trinfen

fein werben, fonbern ber große 3mecf ber ©rridjtung einer 9tetdjStabafS*

tRegie: £erftellung 'guter föeidj$= unb £anbe$finan&en , Erleichterung •

ber beutfd&en Steuerpflichtigen unb 6orge für SDUttel ju ©rreidjung

foer cioilifatorifä^en Stufgaben in geredeter Sßeife unb mit SSermeibung

t>on 3Jttßbräuchen erreicht werben wirb. £)er SSerfaffer biefer fteikn

fyrt mit biefer Semerfung namentlich bie bitteren klagen im Sluge,

welche über einzelne neueren (SypropriationSgefefce, als ben (Sifenbafmbau

311m SRachtheit beS allgemeinen 2ßot)tS über bie SJtaaßen oertheuernb,

ieftefjen.

(Sine jweitegrage, bie: ob ber feitherige ungeheuere ^abafSucrbrauch

3)eutfchlanbS (idf) nach Einführung einer SabafSregie in feinem bi3=

Ijerigen Umfange erhalten werbe, bürfte ebenfowenig oon biefer ©im

ridjtung abfd^retfen fönnen.

2WerbtngS lehrt bie Erfahrung in granfreiä), baß auf jebe Er*

hölmng ber SBerfaufSpreife beS SRegtetabafS ein jeitli^er föücffchlag in

t>em Slbfafc fleh einftettt, weßhalb au<$ bte neuefte Preiserhöhung oon

1873 für Zigarren nur in ber gorm fidt) ooü>g, baß bie Eigarren,

ftatt bis baf)in 4 ©ramm, nur noch 3,2 ©ramm fä)wer gemalt wer*

ben, bie greife per ©tücf aber blieben. 2lu<$ wäre es fidfc>erltdt> fein

Unglücf, wenn ber beutfdje £aba!Soerbrauch fleh oerminbern würbe.

2)ie Erfahrung in granfreidfj lehrt aber, baß ber SRüäfäjlag in golge

einer Preiserhöhung jeber gelt oon ganj furjer £)auer ift, weil bie

Seute, welche fleh einmal an baS 6d)nupfen gewöhnt haben, baooti gar

3*
t

• 9

«
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nid)t ablaffen, bie SRaudjer aber ifyre SSorfäfce, fid) im $ftau<$en be=

fdjränfen, in furjer 3cit lieber oergeffen, unb bafe in ben

Häuften 3af>ren bte Seroegung beS SSerbraudjS ju einer (Srmeiterung

feinet UmfangS, meldje berfetbe cor ber $rei3erfyöf)img fjatte, rafet)

roteber fia; geltenb mad)t. £)ie3 ift in ber %f)at aud) in granfreidj

feit ben $rei$erl)ör)ungen oon 1871 nnb 1872 bereite roieber in oottem

Sttaafje nnb jctyrlid) ftetgenb ber gafl.

3n bemerfen ift nod) babei, bafj bie franjöfifd)e Sftegte in golge

r»on befreien Napoleons III. r>om %afyx 1853 bem SJiilitär unb ben

3Jtannfdjaften ber Kriegsmarine jroar nid^t ganj foftenfret, aberju fel)r

geringen greifen tabacs de troupe jum 9laud)en für ßanbtruppen

unb sum Kauen für Seeleute , bis §u 10 ©ramm" täglid) an ben ein*

jelnen 9J?ann oerfauft. S)ieie ßinridjtung, roeld;e in Defterreid)=Ungarn

itjren Vorgang t)at, fjat übrigens auefy it)re Sdjattenfeite, einerfeitS-

meil fte sunt SBerfauf fola>r Solbatentabafe an dritte ju greifen unter

ben übrigen SRegiepreifen, anbererfeitS aber bajn fül;rt, bafj bie 6ok
baten fid^ an'S Staufen gewönnen, roaS SDlandjer fonft unterlajfen

tyätte unb uadj feinem Austritte aus bem SJUlitär nur mit größerem

Slufroanbe fortfefcen fann.

3n Marions gegen bie ^anbeSgrenjen merben Sabafe de cantine

ju billigen greifen an 3ebermann oertauft, um bem Schmuggel au£

Belgien, 2)eutfdjlanb unb ber 6djroei$ entgegenjumtrfen. &a aber

^terauS ein großartiger SBerluft für bie ©taatsfaffe entfielt, fo fiub

biefe SJtanonS ncuerbingS bef^ränft roorben unb bie Plegie bringt auf

ir)rc möglidtfte Sluföebung. äBefentlidj fiberflüfflg mürben fic,

SDcutf^lanb bie SabafSregie ' im 3<>ltoerein (alfo cinfc^lie^tidt) 2uyem=

burgS) einführen mürbe. 3>eut|d)[anb unb granfräa) mürben fiel;

roed)felfeittg burdj gleite Stegiepreife gegen ©dmtuggel auf eine lange

©renje fdjüfeen, unb 2)eutfd)lanb tonnte baS ©leidje gegenüber oon

Oefterreid; anftreben unb ju beiberfeitigem SSortt)eit erlangen, ba aud)

ben öfterreid)ifdjen ginanjen burdj Slnna^mc ber frangöjifdjen 3^egie=

preife rabifal aufgeholfen mürbe unb Defterreia) auf feiner langen

©renje gegen $eutf$lanb oor Sabat'Sfdjmuggel gan& gefiebert märe.
,
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1E)er Sd)muggel gut See ift aber leidjt $u ocrfjinbem unb nadj Jranf*

xeid) nidjt oon großem Belang. 3e weniger abe/ SanbeSgrenjen für

ben Sdjmuggel übrig bleiben würben, um fo leidster wäre e3, biefe

gehörig ju Übermaßen, olme ju bem, wie mir nod) ba§ 9?ä()ere erörtern

werben, oerwerftidjen Softem t)on ©renj^abafen ju greifen.

©anj aufjerorbentlidj aber mären bie Bortfjeile ber ©tnfüfnmng

einer Sabat&föegie nadj franjöpfdjem Borbilbe für bie tabafbauenben

©egenben SDeutfdtfanbS.

2)ie Befteuerung be$ beutfäen %abatbane$ r)at nad) ben <5rr)c=

fcungen beä flaiferl. ftatiftifdjen 2tmte3, einen föofjertrag geliefert:
i

3m 3afjr 1874/5 fameu j. 33. nad) ben Beregnungen be3 fiattfti-

fdjen SdeirJ&Samta in ber preu&tfcfien 2Konard)ie l s
/4 Jk, in @(fa&*

Sotöringen l J/i JL, in ber spfatj 2 ©teuer auf ben (Str. ab*

gehängter Blätter, unb e8 betrug auf einen ©efammtwertf) ber beutfajen

5£abaf$ernte oon 21,698,004 Ji bie Steuer buri^fdnüttlid; 7,i °/o be3

2Baarenn>ettf)$, welche nadj franjöpf^cr (Sinrtdjtung bem £abaf3pPan§er

erfpart mürben.

SJtan bürfte mit ooflfter 3Ba^r^eit fagen fönnen, ba§ bie Gontrole

be3 beutfd&en STabafSbauä unb bie für ben ^Panjer nidjt unerf)ebltdje

©teuer oon 7,i °/o feine« (SrnteerröfeS nidjt im Berljältmfj p bem

toinjigen ©rtrag biefer Steuer oon 1,761,466 Ji 50 $f. ftet)en, oon

wettern nodj ©teuernadjläfie megen §age(, groft u. f. m., fomie 2iuS*

fu^roergütungen abgeben. Siefe Befteuerung ber beutfd)en %abat&

pftanjer würbe lebigtid) wegfallen, roenn bie fransöpfdjen ©inrietytungen

eingeführt mürben, weldje feine Befteuerung beS XabafbaueS fennen.

im gansen 25cutf(§en

Hei$:

per Gentner

getroefneter Blätter

burdjf d) nii t Vid) ;

im Sa^r 1871/72 . . . 1,568,400 ^
„ „ 1872.73 . . . 1,836,843 „

„ „ 1873,74 . . . 2,095,374 „

3 „ 1874/75 . . . 1,545,249 „

bur^nittüdj 1,761,466,5 Ji
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9iod) oiel größer aber wäre ber 33ortf)eiI, bafe bie 9tof)tabafe berrt

beutf^en spflanjer oon ber Sftegie triet beffer be^lt würben , als jefct

oon ber freien (Soncurrenj, bei roeldjer ifjr 2lnfauf r}auptfäct)li(5 in ben.

§änben oon S^ifd)en= unD SCuffäufern tft.

9?adj ben gang auSfitfjrlidjen 9?adjroeifen be3 faiferlidjen jtatifttfd^ett

Slmtö aus allen 93e$trfeu S)eutfd)lanb3 fjaben bie $erfauf3preife ber

getroäneten Tabakblätter im ®urd)}d)nitt ber geernteten Quantitäten

unb greife betragen:

• im 3af)r 1871/72 . . . 25, 5 Ji per et &u 50 ßilogr.

„ ff 1872/73 . . . 34,8 „ „ „ „ 50 „

„ 1873/74 . . . 21,9 „ „ „ 50 „

„ „ 1874/75 . . . 24,5 „ „ „ ff
50 „

Steinet man r>on biefen (Srlöfen bie beutfdje (SrtragSfteuer ab, fo

r-ermtnbert ftd; ber (SrlöS aus ben beutfd)en getroäneten Tabakblättern

für 1871/72 auf .... 23,3 2 Ji per (Str. 311 50 fttto

„ 1872/73 „ .... 32,77 „ „ „ „ „ „

18/3/74 ff .... 19,96 „ „ „ „ „ ff

tf 1874/75 „ .... 22,67 „ „ „ tt „ f/

roä^renb in granfreid) bie eütt)etmifd)en 9Rof)tabafe burdj bie Plegie

r-on ben ^ftangern nad) bem 2tbr)ängen erfauft mürben im $urd)fdjnitt

ber 10 3a^re 1863/72 in bem jefcigen Umfang gratfreie^ (olfo ®lfafc

£ot§ringen abgeregnet):

2lu3fttdj (surchois) gu 54,4 —60, meijt %\x 54 Ji per 50 OTogr.

1. Qualität ju . . 50,856—54,* „ „ 52 „ „ „ „

2. Dualität %\i . . 39,464—44, „ „ 40 „ „ „ „

3. Dualität gu . . 29,20 —36, „ „ 32 „ „ „ „

Stefdjufc (non-mar-

chands) ju . . . 14,oi6—22,88 „ „ 19,2 „ „ „ „

im ®urd)fdmttt aller SCnföufe in granfreidj

a&C* 33,86 „ „

alfo $u m'el Ijöf)eren greifen (Enq. 0. 1874, 6. 297).

WX <£mf<$lu& ©IfafrßotljrtngenS Ijat bie franjöftfdje Plegie in ben

10 3a$ren 1863/72 für franäöftfdje Tabakblätter nadj bem Rängen
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für ben Sentner ju 50 Kilogramm (Enq. o. 1874, 6. 306) bura>

fdnitttlia) bejaht unb jroar

im 3a^r 1863 29,« o <A

„ 1864 29,86 „

„ „ 1865 30,692 „

„ „ 1866 28,9i6 „

„ „ 1867 32,328 „

n » 1368 31,404 „

„ „ 1869 31,266 „

n n 1870 34,196 „

„ „ 1871 34,536 „

n n 1872 34,9,4 „ *)

£iefe ftafykn berocifen, bafj nic^t nur bic franjöfifdje SRegte bie

ein§eimifdjen Tabakblätter bebeutenb teurer bejaht als bie beutfa>n

im freien SSerfe^r bejaht werben, fonbern bafj ber franjoflf^e Sabafo

pflanjer aud) beS augerorbentlidjen SBortfjeUS r>or bem beutfdjen ge=

nie&t, bafj bie franjoftfa^e Plegie ü)m jebeS %a1)t nidjt nur natjeju bie

gleiten, fonbern burdt)fct)nittlic§ beinahe jäfjrlid) fteigenbe greife bejaht,

töärjrenb ber beutfa>e Tabaf^pflanjer aßen Chancen ber ^retSconjuncturen

auSgefefet ift. $)iefe (Sfjancen §aben gur golge, bafj ber Sabatsbau

in £eutfd)lanb ein in feinem Umfang feljr fdjroanfenber ift, mafjrenb

in granfreia^ berfelbc fold^e !RüdCfdt)täge ntdjt erfährt.

®a§ einige erfjeblid&e Sebenfen gegen bie (Einführung eines %a-

bafämonopolS in 2)eutfd)lanb !önnte mof)( nur baS fein, ob bie 2lu3=

fufjr beutfa^er Xabafe als £ecfblätter für frembe (Sigarrenfabrifation,

y 23. für bie in &aoanna u. f. to., bamit oerträgttd) fei, granfreidj

*) 2)ie 3a^en & er ßnquetc über bic erfaufien Quantitäten unb bie bafilr

bejahten Summen meinen für baS 3afjr 1872 in etn>a§ von ben betreffenben

3a^ren in bem Compte ber 9tegie für ba« 3a^r 1872 ab, meiner ledere Compte

jur 3eit ber ©nqueie von 1872/74 noa) nic$t erfreuen war, unb ber im 3. 1872

burd)fa)nittlia) Bejahte $reiä betrug nac$ bem Compte 33/64 JL per Str. ju

50 flilogr. (6. 4), ein Untertrieb, ber ft# leicht erflärt, ba eine fo großartige

gteajnungäfteUung wie bie ber franj. Sftegie unmittelbar naa) bem Kriege ber

3eit beburfte.
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geftattet jebodj ben Slnbau jur StuSfuljr au<§, natürltd) nrie ben 2lnbau

für bie !Hegie nur auf fpejiefle (Erlaubnis unb unter 93orfcf)rift bcr

befonberen (Sontrole für bie einjelnen ^ftanjer, mit ber Sebingung,

bafe baS (Srjeugnifs bis jum ndd)ften 1. Sluguft ober hödtftenS 1. ©ep-

tember ausgeführt ober in bie 9ftagasine beS Staats abgeliefert toerben

mufj, oon too barüber jur 2luSfuf)r burd) bie (Eigentümer biSpontrt

wirb, toeldje unter (Sontrole ju erfolgen fmt.

£)ie 2tuSfu$r franjöfifd&er SabafSblätter mar immer nur aus bem

(Slfafe (bem Departement beS Untcr=9tl}einS) oon (Srffeblidtfeit. (Sie

Ijat betragen auS ganj granfreid)

:

im Sa^r 1860 21,943 (Str. §u 50 ßitogr.,

tt tt
1861 11,924 ff ff

50
tt

tt tt
1862 16,441 ff tt 50

tt

tt n 1863 21,233 ff tt
50

tt

tt tt
1864 25,682

ff tt
50 m

tt ff
1865 17,207 ff tt

50
tt

tt ff
1866 16,589 ff tt

50
tt

tt ff
1867 12,475 tt tt 50 tt

tt ff 1868 8,761 ff tt 50
ft

tt ff
1869 9,000 rt tt

50
tt

6ett ber Abtretung oon (Slfafc£otf)rtngen, in golge toeldjer granfc

reidj nod) nid)t toteber tyinreidjenb inlänbtfd^e glätter für feinen 2te

brauä) erjielt, §at bie SluSfutyr granfreidjS an $abafSblättern

im Safjr 1870 nur 1,832 (Str. ju 50 ßtlogr.,

„ „ 1871 3,165 n „ 50 „

„ „ 1872 2,676 „ „ 50 „

betragen.

55er beutfdje 3oHüerein hat an getrockneten £abafSblättem, laut

ber 9tacf)n)eifungen beS Äaiferl. ftatiftifä)en SlmtS, ausgeführt:

im 3a^r 1862 149,248 (Str.

„ n 1863 142561 „

„ „ 1864 163,593 „

„ „ 1865 124,186 „
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im 3a§r 1866 155,147 grf.

„ „ 1867 126,158 „

„ „ 1868 144,350 „

„ „ 1869 166,864 „

„ „ 1870 176,925 „

„ „ 1871 79,466 „

„ „ 1872 119,196 „ ^
feit bcm 2fof<5Iu& oon GlfafrSotf) ringen

1ß7q 119ß iQ f
an SDeutfchlanb, in golgebeffen temporär

„ „ iö(ö i4-,ö*) „ i
e |ne 5eDeuteuDe 2(ugfu^r Don (Slfäfjer

„ „ 1874 188,733 „ 1 blättern nach granfretch ftattfanb.

2>a3 33ebenfen, als ob bieSluSfuljr oon %abat«blättern aus 2)eutf<h s

lanb unter ber &errfdjaft einer beutfd&en SabafSregie unmöglich wäre,

ij* baljer bur<h ben Vorgang oon granfreid) nriberlegt, raenn auch

granfreich feinen folgen lleberfdjufj an Sabaf über fein tnlänbifcf)e£

Sebürfnifj erzeugt, toie $)eutfchlanb.

$>eutfd)e SabafSfabrtfanten füllen fc^on Tange, ba& baS ^)eutf(^c

Reich ein fo grofjeS finanjieüeS §ilf3mittel, wie biefc ber Ertrag einer

beulten SabafSregte tuäre, auf bie £)auer nicht miffen fann, unb

filmen biefer SJlajjregel baburä) ju entgegen, bafj fie unter ber &anb

ben ©ebanfen ju oerbreiten fuchen, man fönnte in $}eutf<htanb alle

Sdpicrigfeiten unb (Sntfchäbigungen baburch ofcmeiben, bafj man baS

mfftfd&e ©nftem ber 33efteuerung beS £abaf3oerbrau<h$ burch obrig=

feitliche banderoles, mit meldten umgeben ber £abaf in Ru&lanb oer=

fauft werben mufe, einführen fönnte. Mein biefeS ©nftem, toie alle,

welche nicht ben (Sfjarafter bei 2ftonopol£ haben, liefert bem Staate

feine entfpredfjenben ©infünfte, toeil alle anberen ©teuerformen als bie

bei Monopols für bie Erhebung einer fo hohen ©teuer oon Xabaf,

wie fie baS Monopol ermöglicht, nidjt ausreichen. Rufctanb, tüetdt)eS

eine erhebliche SabafSfuttur in ber Ufräne hat, unb too ber £abafS=

oerbrauch ein beträchtlicher ift, hat burch bie 33efteueruug mit bem

Softem ber banderoles eS für baS 3ahr 1876 nur ju einem 33oran=

fchlagbeS Reinertrags oon 10,737,000 Rubel gebracht, toaS bo<h eine

Joaljre Kleinigkeit für ein fo grofjeS Reich ift. Unb felbft granfreich,

too in ber erften Reoolution bie £abafregie mit bem Monopol aufge*
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§oben rourbe, $at bis §um 3af)r 1810 mit feinem auSgeäeicrjneten

Talent in ber ©efefcgebung nnb mit feiner cmfjerften gntettigenj in

ber SSermaltnng ftd) vergebens abgemüht, einen erflecfliefen ©rtrag burcf)

SBefteuerung ber ^rioatinbuftrie im Sabaffadje 311 errei^en. @0 braute

com 3<*f)r 1806—1811 eg an innern Steuer unb an @infur)r s30tts

einnahmen von %dbd in bem bamals fo großen 9tei<$e bur<$fd)ruit=

lief) ni$t auf 16 Mioneu granfen, unb mar genötigt, im 3af>r

1811 bie Plegie mit bem Monopol roieber f)er§ufteHen , meines feil^er

unter aßen SReoolutionen unb 9iegterung3roe($feln als ba£ einzig mögliche

6nftem erhalten unb mit ben fteten gortfdjritten in Ianbroirtyfd)afttid;er

unb tedjmfd&er &inftd)t oerroaltet wirb, r-on benen bie gegenwärtige <5)enb

fdjrift nur einzelne 2tnbeutungen geben ju follen glaubte, roeldje man
aber in ber ausgezeichneten 3>enffcT)rift beS ©eneralbirectorä ber fran-

göfifä^en Sabateregie gur ©nquete, fonne in ben S3ericr)ten ber (ümquete*

©ommiffton oom 3a§r 1875 an bie ^ationatüerfammlung nur mit

bem tiefften Gsmbructe oon ben bctounbernSroürbigen lanbnrirtrjfdjaft*

liefen, tedjmifdjen unb öconomifdjen Seiftungen ber ebenfo praettferjen

aU toiffenfdjaftlicf) gebilbeten SSorftetjer unb Ingenieure ber franjöftfd&cn

Siegte ftubiren fanu.

^liefen mir nun, «oa§ bie finanzielle grage betrifft, auf bie feit=

^erigen (Srgebniffe ber Sabafbefteuerung ™ $eutf<$en $Reicr)e, toeldje

(5Siertetjaf)rSfd;rift be3 fatf. ftatift. 2lmt3 oon 1875, £eft IV. 2C6tr). 2

©. 45) im Smrdjfdjmtt ber oier S^re 1871/74 in einem Ertrage be*

fianben f>aben:

an ©teuer auf ben beutfdjen £abaf6au, nadj Stfyug Ji $f.

ber (Srlaffe wegen £agel, %to\i u. f. ro., oon 1,709,925 50

an Einfuhrzöllen oon 9lof)tabaf unb ^abaffabrifaten 13,351,871 25

3ufammen ^ertrag 15,061,796 75

ab tofuljr^ergütungen 363,557 25

iReft Reinertrag 14,698,239 50

£afj ein fötaler, oerg[eid£>ungSioeife roinjiger ©teuer; unb Qofc

Ertrag oon einem ganz unnötigen cotoffalen SuruSartifel einer Nation
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Don 43 SOSUtiomn Sflenföen, welche 1,700,000 Zentner %dbat jäf)rlidj

in bie 9iafe ftecft ober als SRaudj) in bic Suft bläst, ©erglidjen mit

ben 6teuer:(£rträgen 3tonfreid)3 unb au<f) ©nglanbS aus biefem 2trtifel,

roefentlidj gleid&bebeutenb mit ber 33eifeitefefcung eines ber größten

finanziellen fcülfSmittel für eine Nation ift, bürfte wofyl fdjon nadj

bem feiger 2lngefür)rten ttar fein. (Sbenfo baß auf bem Söege ber

3olIerf)öf)ung unb ber inneren Sepeuerung r)ier nic^t ju Reifen ijt,

unb baß bie Erfahrung überjeugenb barget^an f)at, wie nur burdj

ßinfüljrung beS $abaf£monopo(3 unb einer ftaatlidjen Sabafärcgie

ein großer finanzieller 3roe(f erteilt unb babei bem tntänbifcf)en

^abaflbau eine glänjenbe 2Sera>ertfjung feine« SRoherjeugniffeS, bem

Serbraudjer aber eine gute, unoerfalf^te 2Baare gefiebert werben fann.

®a e§ aber oom größten 3ntereffe ift, baß man fidj barüber flar

wirb, toeIdt)e Söege bei Einführung eines SabafSmonopoIS unb ber ju

feiner Serroatog beftimmten Plegie einäufd)fagen fmb, }o hat ber

Unterzeichnete fief) beftrebt, bie ©efefee, Einrichtungen unb Erfolge ber

beiben großen 6taat3roefen, roeldje Riebet oorjugSroeife in ^Betrachtung

lommen fönnen, nämlich granfreidjä einerfeit« unb Oefterreich ;Ungarn3

anbererfeitS, fo genau unb fo unbefangen ju jhibiren, als eS ihm als

Saien möglich mar, unb eS möge ihm ba^er geftattet fein, ju einem

oergleichenben SBlicfe auf biefe Einrichtungen in ber öfterreidjtfdjningaris

fajen Monarchie übergeben &u bürfen.

3n£)efterreidj = Ungam fyat jebe biefer groei ftaatSredn>

Hajen ©ruppen ihre befonbere 5£abafSregie : eine öfierretd^ifdt)e ber im

SReidjäratfje oertretenen $ronlänber, unb eine ungarifdje für Ungarn

unb feine Siebenlänber.

3n ben beioerfeitgen 33ubget3 für baS 3aht 1874 waren (nach

ftolb, ©tatijtif, 1875, ©. 266— 270, 273) als Ergebniffe biefer

Beiben Stegieen oorgefehen:



44

Roijeinnarjmen : Soften: Reinertrag:

in Gi*reit$anten ju 59,705,000 ff. 25,735,000 ff. 33,970,000 ff.

in Ungarn JU 29,237,346 ff. 13,624,262 ff. 15,613,084 ff.

88,942,346 ff. 39,359,262 ff. 49,583,084 ff.

= 177,884,692 Jk. 78,718,524^ 99,166,168*^*)

alfo in Oefterreid) = Ungarn sufammengenommen in rnnben ©ummen

ber Rohertrag ber beiben £abaf3regteen §n 178 Millionen JL,

ber Reinertrag §u 100 Millionen JL

&ienad) war alfo t)orgefef;en, bafc ben beiben Regiecn Deftcrreid>

Ungarns jufammengere^net ein Slufinanb oon 178 Millionen Ji einen

Reinertrag von 100 Millionen <A = 128 °/o liefert, unb jroar ber

öperretd)ifd)en üjr ^Betrieb 132% it)re5 2lufroanb3, ber ungarifdjen

ber irrige 114 6/io°/o ic)rer Soften, roäfjrenb in granfretdj im Saljr

1876 63,46 SRiöionen granfen STufroanb einen Reinertrag von 258,83

Sflillionen granfen = 407,9* °/o ber Soften gewährt f)aben.

$>te roirftidfjen (Srgebniffe ber öfterretdt)ifdr)cn (ci3reit!)anif<$en)

Regie roaren na<$ ben Tabellen jur Statifttf berfetben (SQBien, 1876,

6. 193):

einnahmen 2lu6ga6en Ue&erfajufj

fl. fr. fl. fr.
ff. fr.

1871 55,211,209 73 18,127,741 68'/* 37,083,468 04*/2**)

1872 58,536,277 49 '/2 24,242,984 89 • 34,293,292 60 »/•

1873 61,373,189 34 27,894,777 33 1
/2 33,478,412 00'/»

1874 59,236,016 8OV2 25,854,341 93% 33,381,674 87

1875 59,246,782 11 »/2 23,907,606 85^ 35,339,174 26

im £>urtt}) $n~ 58,720,695 09~ 24,005,490 54 34,715,204 55

*) @« wirb feiner Rechtfertigung bebfirfen, warum wir ben ©ulben öfierr.

SBäljr. Ijier 3U feinem Rominalroertlje oon 2 Jt rennen, oljne Rücfftdjt auf bie

©ajroanfungen ber Saluta, nad> wetzen roir i§n etjer ju 2 jrf. rennen fönnten.

**) Raa) bem ftatift. 3a&r&ua) ber St. ß. ftat. (Sentralfommiffion für 1872,

Sien, 1874, ©. 32, erläutert f«$ ber auffaUenb Ijol^ere (Ertrag beS % 1871 ba«

buraj, bafj bie SWaterialoorrät^e am ©bluffe be« 3a$r3 bebeutenb geringer aß
|u Anfang beffelben roaren, unb ftettt fia) ber effeftioe Reinertrag be§ % 1871

baburaj auf nur 31,310,576 fl.
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®ie Ausgaben bcftanbcn j. 23. im Safjre 1875

:

in 2Tbmmtftration§foften 618,709 fl. 78 fr.

„ 2fofd&affmigä = imb erjeugunggfoften 20,614,027 „ OVh „

„ Neubauten ber ©rjeugungäämter . 328,769 „ 79 „

„ Sudelt für inlänbiföen. $erföle$ 2,346,100 „ 27 „

Stach üabiSlauS o. SBagner's öanbbuch brr Sabal- unb Gtgarrcnfabrifation,

(SBeünar, bei Steigt, 1871, 6. 90) Ratten bie beiben SRegieen Defterreich§ unb

Ungarns jufammeu folgenbe ertrage, bur^weg in ©ulben öfterr. Sßä^rung aus«

ßtbrfldft:

3m 5\abr: ©innabmen • 2luetiaben -

-'Hui i ii Ueberfchtiffe: ©eroinnprojente:

1851 30,185,302 15,562,262 14.623,040 93,9

1852 38,415,568 20,344,042 18,071,526 88,7

1853 40,638,295 18,186,538 22,451,757 123,4

1854 44,528,328 21,291,916 23,236,412 109,,

1855 48,538,901 21,379,086 27,159,815 127,o

1856 51,495,622 23,610,229 27,885,393 118,,

1857 54,516,799 26,538,310 27,978,489 105,4

1853 55,246,969 26,995,380 28,251,589 104,o

1859 52,233,093 29,201,794 24,031,299 85,,

1860 55,357,004 20,661,585 34,695,419 167,9

1861 55,471,130 19,034,786 36,436,344 191,4

1862 57,433,630 16,472,436 40.961,194 236,5

1863 59,148,487 19,858/208 39,290,279 197,8

1864 58,045,731 19,115,722 33,930,009 203, 6

1865 57,265,374

54.089,505

23,844 660 33,420,714 140,,

1866 23,806,167 30,283,338 127,,.

Sa baö Xabafömonopol etft com 1. Januar 1851 an auf Ungarn unb-

feine 9tebenlanber auögebefjnt würbe; ba ferner in Ungarn (ju oergl. barüber

bie b,öa)ft intereffante 2)arfteUung 2. x>. SBagner'ö, ^kof. ber SanbroiriJjfd^aft in

Ofen, a. a. O. S. 72 u. f.) bie Xabafefultur bureb, ben oorangegangenen töriegä*

iuftanb fer)r gelitten blatte, bie 3Jerhältntffe ber tabafbauenben, in erheblicher

2mjahl jebes (Srunbeigenthumä unb bleibcnben SBohnfifces entbefjrenben Sieoötfe-

rung bafelbft 5um Sljcil höchft eigentf>ümliche ftnb, ber e^nuertgfeiten unb Dpfer

für bie Segie oiele ju bewältigen waren, unb c8 i^r nur aümälig gelingen

tonnte unb gelang, bie tabafbauenbe QJepölferung burch ^Borfc^üffe bem 2ßu#et

ju entreißen, ben ungarifci;en Xabaföbau qualitatin unb quantitativ in fyofyem

(Stabe ju heben unb überhaupt bie (Einrichtungen unb Söortheile ber Stegie 3U

wtwideln; bie ©erfauföpreife ber 9tegie in Ungarn biö jum 3« 1856 auch met

geringer als in anbern Äronlänbern waren, fo erflärt fich leicht, bajj bie (Sin-

nalmen unb Ueberfchüffe ber bamalä öfterrcichifchen Stegie in Ungarn in ben

1850er fahren fich erft aHmäUg entwickln ronnten.

Vergleicht man bie oorftefjenben, »on äüagner mitgetheüten 2$tm mit bem
2ln!)ang : „©ebahrungsrcjultate" ju bem älüerfe beß ©eneralbtreltorö ber Ä. St. ZahaW
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Sie geringen 9fo8gaben für 93erroaftung nnb Stbfafc finb ein leljr-

reifer 23eteg bafür, wie eine SabafSregie für ben Btaat ben gröfjten

be3 gabrifationS-- unb §anbet3gen)inu8 erroirbt , welken in

Säubern oljne Monopol bie XabafSfabrifanten unb bie ja^Uofen

regte t>. «ptenfer, baS öfterr. SabafSmonopol, SBten, 1861, ©. 44 unb 45, auS

rodeten fie bis jum $ar)r 1860 entnommen finb, fo ergibt fid) bJerauS beS

Räfjeren, baf; ber Reinertrag ber Siegte betrug:

im beutjdHlaotfd). i. ttalienifd). im ungarifdjen 3u fammcn
im 3ar)r: SKonopolSgebiet: SPionopgb. 2Kouopol«geb. Steinertrag:

fl. öfterr. SUä^r. jtö.SBa^t. fL ö. 2Bä&r. fl. ö. süsä^r.

1851 11,135,611 3,621,535 5öerluft: 134,106 14,623,040

1852 11,024,537 3,491,629 Reinertrag: 3,555,360 18,071,526

1853 12,786,765 4,302,788 5,362,204 22,451,757

1854 14,294,694 5,203,756 3,737,962 23,236,412

1855 16,916.553 5,583,072 4,660,190 27,159,815

1856 15.938,076 6,130,215 5,817,102 27,885,393

1857 14,737,791 6,432,604 6,808,094 27,978,489

1858 16,843,450 6,857,924 4,550,215 28,251,589

1859 20,573,657 5,155,941 SBerluft: 1,698,299 24,031,299

1860 23,319,690 3,886,909 Reinertrag: 7,488,820 34,695,419

©8 erhellt IjterauS, nrie ungemein grofj bie 3una^mc oe§ Reinertrages ber

öfterreter) - ciöleitf)anifct)cn SlabafSregie ift, inbem berfelbe, abgefe^en oom not*

maligen italienifd)en SRonopolSgebiet,

im 3a$re 18>1 11,135,611 fl. ö. SB.

„ 1860 23,319,690 „ „ „

„ 1875 (ju oergl. oben) 35,339,174 „ „ „

Betrug.

aaerbtngs r)a6en bie föegieertragntffe in Ungarn unb feinen föebeniänbem,

roeldje im 3ar,re 1852 . 3,555,360 fL

im 2>urd)fd)nitt ber 3ar)re 1859/60 4,593,559 „

fid) nad) bem SBoranfdjlag für 1874 auf 15,613,084 m

exfjtyt.

©teid}roor)l ftefjt , toenn man bie @imoo!jnerjal)I im Safcr 1869 oon SiS*

Ieitr)anien au 20,394,980 @inro.

mit ber oon Ungarn unb feinen Rebenlänbern ju ... 15,509,455 ©inro.

ocrgieidjt, Ungarn tief jurtief, roaS, roie mir feigen roerben, tt)eit8 in feiner feljler«

Ijaften ©efefcgebung über baS XabafSmonopol unb ben barauS ftd) ergebenben

Unterfdjleifen, ifjeilS in ben fo roeit an 93ilbung, ^nbuftrie, $anbel unb allge*

meinem 2Bot)lftanbe ooranfdjreitenben 3uf*önben ©iSteitljanienä, roefdje fid) ja

aud) fonft in äffen oolfSroirtr)fd)aftlid)en unb finanaieHen 9?erb,dltniffen Beiber

§auptbeftanbtb,eile ber öflerr.«ungari|d)en 2Jionard)ie ausprägen, feinen unoer-

lennbaren ©runb r)aben bürfte.
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£etatf(jänb(er oon Xaba&Sfabrifaten oom $uftßhtm ergeben. £enn

bie oon ben XabafSregteen aufgehellten oiel roeniger satjlretdjen £etatl=

oerfäufer ber Slegieen §aben jroar ein ftd)ere$, aber mäßiges 2lu3=

fommen mirtelft be$ Unten oon ber Siegte eingeräumten 2lntyeil3 an

ben im ganjeu Sanbe gleidjen $erfaufgreifen.

ben oben bemerken Sailen in ben 23ubget$ (5i3leitr;anien3

unb Defterrci<$3 beträgt oon einem oorgefefycuen ©efammtgeioinn oon

49,583,084 fl ber 2lntt)eil

OefterreidjS mit 33,970,000 fl. . . . 68,u °/o,

Ungarn« mit 15,613,084 fl 31,29°/o.

tüäf)renb nadj ber legten 3^fo«9 oom Saljr 1869 oon bamal§

35,904,435 (Sintoof)ner,

(Si§leitr)anien 56,8 °/o,

Ungarn mit feinen üttebenlänbern 43,2 °/o,

^atte.

S)iefeS au3 ben gtnanj = (Stat3 oon Oefterreidj unb Ungarn

für baä 3<$* 1874 berechnete Serrjältnifj r)at fidt) übrigeng in ber

2B t r f tidt) f eit or)ne Swifel nodj bebeutenb met)r gum SSorttjett Oefter=

rei#3 rjerauSgeftellt.

2)enn oon Defterreid) ift befannt, bafc im 3af)r 1874 feine

Plegie 9tor>@rtrag : $ein-(5rtrag

:

etatSmäfcig (jaben fottte: 59,705,000 fl. 33,970,000 fl.

unb effectio fjatte: 1874 59,236,016 fl. 33,381,674 fl.

1875 59,246,782 fl. 35,339,175 fl.,

baj$ ber öfterreid)ifd)e 23ubget=$oranfd)lag für 1874 fidt) alfo in ben

Sauren 1874 unb 1875 im SBefentli^en bewährt f)at.

Sagegen ergtebi fidt) au« ben Sofykn ber ungarifdjen Siegte, meiere

ein oortrefflt^cr Sluffafc über biefen ©egenftanb in ber SWgcmeinen

Seitung (19. SRooember 1877, ©. 4842) giebt, ba& ber im ungarif^en

SBubget für 1$74 oorgeferjene Vortrag oon 29,237,346 fl. nur mit

25,011,790 fl. unb im Satjr 1875 mit 25,681,882 fl. (bem Vorverträge

be3 3<tl)t3 1873 ruefentltcr) entfpredjenb) erfolgt ift.

2ludj errjettt au3 bem Bulletin de Statistique be§ fransöftfe^en
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ginan^inifteriumä föuU 1877, <S. 41), ba& bie mirflidjen Erträge

waren, in granfen auöQebrüdft, unb jtoar:

StofcGrträge : (Steleitljanien : Ungarn: 3u fammen -

1869 — 124,726,522. 46,904,232. 171,630,754 grF.

1870 — 128,094,517. 56,301,745. 184,396,262 grf.

Reinerträge:

1869 — 78,099,005. 27,408,935. 105,507,940 grf.

1870 — 78,707,500. 30,019,015. 108,726,515 grf.

3n Söirflidjfeit f)at alfo in biefen Sauren — ben legten, DO«

toeldEjen ber Reinertrag ber ungarifd&en Regie uns befannt ift, — an

bem ©efammt-Rein^rtrag ber Regieen Oefterrcid^UngarnS

bie ci3lettf)anifcf)e geliefert im 3al)r 1869 74,o°/o,

im 3a$i 1870 72,4 °/o,

bie ungarifdje bagegen im 3aJr 1869 mir 26,o °/o,

im ^a^r 1870 mir 27,s °/o,

roäf)renb nad) ber 3^tung r»on 1869 (SiSleitljanien 56,8 ^/o,

Ungarn 43,2 °/o

ber Seoolferung Fjatte.

Ungant mit feinen Rebenlänbern , roeldjeä im $)urd)fdmirt ber

10 3af)r 1858/67 (nad) 2. r>. SBagner, a. a. D., 6. 68) — 706,484

Gentner Tabakblätter jätjrlidt) erjeugt fjat — roäfjrenb (SiSleitljanien

nur etroa 6,000 (Str. in Tnrot (biefe auf trocfene jurütfgefü^rt) unb

70—100,000 (Str. Irotfener Blätter in GtoK$ien liefert unb ben gröfeten

£tjeil feiner 23ebürfniffe an tnlänbtf<$en blättern aus Ungarn besiegt

— l)at fd)on al3 altes (Sulturlanb r»on %abat bie SBorauäfefcung eine3

ungemeinen 9Serbraud)3 an folgern für jt<$, unb Ungarn gilt audj

bafür, baß bie ©eroof)nljeit beg £aba£raud)en3 bafelbft eine nationale fei.

SQie norftetyenbe 3<#en lehren, ift aber forcoljl ber Rot)= al<3 ber

Reinertrag ber ungarifdjen £abaf;Regie, ucrgtid)en mit ber 33et)ölfe=

rnng, uerl)ältnifjmäfiig fel)r bcbeutenb geringer als ber Rof)= unb Rein-

ertrag ber ciSleiüjanifdjen Seoölfcrung.

3um £f)eil bürfte bic3 aßerbtngiS in bem größeren SSoljlftanb

(SiSleitljanienä feineu ©runb f)aben, melier ben $erbraucf) befferer
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SabafSforlen erleichtert. 3U ein^ namljafteif %i)cil aber barin, ba§

(Statist., 3uli 1877, 6. 30) bic große Waffe («/») be$ XabafS=93erbraud)j8

(bie gewöhnlichen ^feifentabafe) t>on ber ungarifdjen föegie &u geringeren

als ben öfterreichifihen 9legie^retfen ©erlauft wirb, unb enbtidj barin,

baß in Ungarn in golge einer fehlerhaften ©efejjgebung unb wo\)l

aud) in golge anberer 5?erhältniffe ein erheblicher beS £abaf£=

Verbrauchs im Sßege beä Unterfcf)leif3 ber etaat^Slegie entgehen bürfte.

©ine auffattenbc SHuftration biefer SBer^ftltniffe liegt in forgenben

3#^-
3^ad) bem amtlichen Berichte ber Gentralfommtffton be3 ®eutfdjen

5tei<h3 für bie SBiener 2Mtau$ftelIung oon 1873 (93raunfchroeig, 1876,

6. 344) mürben oerarbeitet (Str. ju 50 Kilogrammen:

SRohtabafe: im 3af)r 1872 im 3af)r 1870 mithin von

v. b. öfter. Plegie : r». b. ungar. SRegie : beiben

:

inlänbtfche, fyauvU

fachlich ungarifchc: 547,253 253,726 800,979,

auSlänbifche : 171,731 *) 16,706 188,487.———-*

—

3ufammen: 718,984 270,432 989,466,

unb mürben an SabafSfabrifaten erzeugt:

6<hnupftabafe 47,061 2,217 49,278,

9toud)tabafe 436,255 253,726 689,981,

Sabafegefpinnfte 36,235 — 36,235.

Sufammen: 519,551 255,943 775,494,

unb ©tücf ©tücl 6tücf

(Sigarren 1,033770,150 369,501,000 1,403'271,150,

Gigaretten 25'000,000.

*) 3n bem offaieflen 2luSfteIfungscericf>te ber ff. ß. (Seneratbireftion ber

S>eltau§ftellung toon 1873 (Söien, 1873, ©nippe IV. ©eite 7), ift biefe 3af)l mit

131,713 bemerft. 2)afe biefe 3ab,l richtiger ift als bie obige, ergibt fitt) auä

ben oben ©. 44 bereits bemerften amtlichen Tabellen ber ©eneralbireftion ber

tf. Ä Xabafäregie für ba8 3afi,r 1875 (2Bien, 1876 6. 38), toonaa) bie öfter-

reic^ifaje (ciS(eit^anifc^e) EabafSregte »erarbeitet f>at an Xabai0rob,ftoffen (Seniner

ju 50 Äilogramm:

4
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Wit biefem nad) $ert)äftniß bet SBeoötferung ouffattenb geringen

•üuantum be3 ©rseugmffeg bet nngarifdjen Plegie an Sabafgfabrifaten,

fel6ft an ^feifentabafen, ftimmt aud) folgenbe 5Rotij beg Bulletin de

Statistique (a. 0. 6. 40) überein

:

auSlänb. SBlätter: tnlänb. ©rfittcr: im ©anjcn:

im Saljre 1871 123,616,6. 455 (224,o0 578,840,64

, . 18'2 131,455,5, 479,241,,«, 6lO,696/?o

• 1873 173,355, e4 463,263,»« 536,619,,0

„ „ 1874 356,264,«, 293,350,34 649,6l5,oo

„ 1875 326,614,50 307,323,18 633,937, 6,.

Unter inlänbifdjen SBlättern roerben in SiSleitfjanien aud) bie ungarifdjen

oerftanben, roetd)e bei SBeitem ben größten Xljeil berfelben bilben.

2luS biefer Ueberftd)t gel)t fjeroor, bafj bie öfterretrfufdje XabafSregie ht ben

^atjren 1871—1874 U>re 93e?tige an auSlänbiföen «lättern fortfdjreitenb ocr-

mehrte; ob in golge beS UmflanbeS, bafe burtfj ungeroöfmlid) grofee EabafSernten

in ittorbamerifa unb Ungarn eine Ueberprobuftion unb feljr geringe greife ber

SluSfuljr ungarifdjer Starter neben ungemeinen 93orrätf)en ber öfterr. SRegie an

ungartfdjen ©tattern in ben 3a§ren 1868 unb 1869 entftanben unb bie unga*

xi\a)en ^flanjer, burtf) biefe Ueberprobuftion entmutigt, bie £aba!Sfuttur in

Ungarn bebeutenb einfdjränften (». 2Bagner, a. a. D. ©. 81), ober in jyolge ber

gufättig fdjroädjeren SabafSernten Ungarns »on 1872, 1873, 1874 (Statist. 1877,

Sunibeft, S. 337), ober ob jur SerOefferung ber XabafSfabrifate ber öfterr.

Stegie burd) größeren 2lntl)eil an frembem Urftoffe gefdjrtrten roerben mußte,

ober aud biefen unb anbern »erfdjiebenen ©rfinben, bleibt faclifunbiger Üüeur»

tljeilung an^eimgeftcHt. j£afc übrigens oon @eiten ber Xabaföregieen Defter*

reidjS unb Ungarns ÄU*eS für Hebung beS ungarifdjen 2!abafSbauS in jeber SBe*

gie^ung gefd)ief)t, erhellt aus ?. o. SBagner'S f)öd)ft intereffanter 2)arfteHimg,

inSbefonbere a. a. £>. @. 77 u. f.

2lud) bie franjöfiftfje SabafSregie ift in ber Sage, mit ber 3una§me beS

inlänbifdjen 33erbraud)S oon £abafSfabrifaten (r)auptfäc^titit) ^feifentabaf, ©igarren

nnb ©igaretten) me^r unb meljr auSlänbifcfce 93lätter $u oerroenben, unb bamit

bie SBefdjaffenfyeit iljrer S^orifate ftetS ju ucrbeffem, otjne bem inlänbifdjen

XabafSbau Jlbbrud) 31t tfjun, roeldjeS teuere aud) in Cefterreid)*Ungam burdjauö

nicht ftattftnbet , roie aus ben iätjrlidjen Sluffäufen für diedmung ber Sftegieen

Defterreid}« unb Ungarns (Statistique, Juin 1877, p. 337) auf's Ueberjeugenbfte

Ijeroorgeljt.

Sie franjötffdje Stegie erlaufte (Enq. 0. 1876, ©. 291) (Eentner 3U 50 Äilo«

grammen fcabafsblätter

:

im 3a§r 2luSlänbifc$e : 2llgierifc§e : g-ranjöfifdje : 3m ©anjen:
1861 122,632,,, 46,814,04 377,047„4 546,494,o,

1862 177,606,lo 66,889,50 344,751,6 2 589,247,,,

1863 164,973,a2 60,100/10 399,738,, 4 624,811,56

1864 226,631,50 66,573,38 407,556, 13 700,761,oo
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$)er XabafS^SSerbraud) — natürliä) bcr nadj bem 2tbfafee ber

betrejfenben 3tegie ftdj beredmenbc — betrug f)ienaä) im 3af)r 1870

per ßopf ber ganjen Seoölferung

:

in ©i§lett§amen: in Ungarn:

(Sigarren unb Zigaretten, ©tücf 38,*» 25,77

Zigarren unb Zigaretten, ßilogr. 0,i»6o 0,i288 nrirfl. ©eroi^t.

*ßfeifentabafe, $ilogr. 1,o§m 0,72so

3m ©anjen 9laud)tabaf, $üogr. 1,24 se 0,8568

6d)nupftabaf, ßilogr. 0,os9« 0,oia2

©anjer £abaf=33erbraud>, Äitogr. 1,388* 0,87oo

= Sßfunb (
l
/2 Ätlogr.) 2,«768 1,7400.

2öer mö$te anneinnen, bafj einem öfterret(^if(^=ci§(eit^anifd)en

$abate--5krbraudj per $opf oon 2,6? $funb gegenüber in Ungarn

ein fola)er non nur 1,74 $funb ftattfanb?

im 3a$r 2luölänbifa)e: 9llgierifd)e: ftraniöftfaje: 3m ©an^en:

18G5 223,269,5, 44,180,,, 375,25S,,0 642,708,OJ

1866 237,537,,4 31,821,59 477,236,*, 746,595,,,

1867 226,816,74 31,157,54 448,176,,« 706,151,, 4

1868 238,455,50 45,085,,s 380,841,94 664,382,7,

1869 215,259,s4 33,042,0i 377,610,,, 625,911,42.

Der tfrieg oon 1870/71 unb ber SBerluft con ©lfa|-?oUjringen »erurfaalten

eine große liefe in ber Lieferung franjöfifd)er Xabaföblätter, ba bie Departe»

mentä beS Dber» unb 9lieberrf>ein unb ber SWofel im 3a^r 1869 ber SRegie

147,700 ©tr. 3U 50 Stil an franjöfifc$en SBtättern geliefert Ratten unb naa) 2tb«

jug be§ eigenen Serbraua)« biefer bret Departement« an SabafSfabriratcn oon

38,000 Str., fid> alfo ein großer Stbmangel an inlänbifa)cn blättern ergab

(Hamille, a. a. D. ©. 21).

©eit bem Ätiege bemüht fta) bie 9tegie, bie £abal3lultur in bem übrigen

granlreia) ju auäfüllung ber Südte emporjubringen , roaS aber natürliä) nur

aHmfilig gefa)eljen !ann.

©ie be30g ba§er an Eabaläblättern (Str. ju 50 ffil.

2(u3

Slu§länbiiajc: 6lfaf$--2ot$r.
sJUgierii4>e : ^ranjöftfoje: 3ufammen:

eingeführte:

1870 203,000,oo — 57,360,oo 380,459,90 640,819,90

1871 318,008, tä , 3S,344/44 31,760,00 164,463,90 552,577,03
1872 261,747,4* 40f396,00 60,928, 00 212,059,,, 575,131,0J

1873 335,318,,, 17,080,00 49,218,,, 230,633,4B 632,250,,,

4*
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Ser ©efammt=33erfcau<$ ber 20,394,980 Zinroolmer (1869er

$Bolf3säf)hmg) ber im öfterreid)i)d)en 9tet<$3ratl)e vertretenen jhon-

Iänber (ZiSleitljanicnä) betrug nadj ben amtlichen SabeÜen ber 5t

neral=2)ireftton (ß. 168, 169) im 3a&r 1875:

Ztr. $u Zrgebniffe

50 ßilogr.: be3 ^Serfd^reifee^

:

@dmupftabaf 45,962,88 4,259,979 ff. ö. 28.

Sftaud)tabaf, gefd^nitten

unb in Kotten, 466,270,40 23,535,635 fl.

Zigarren unb Zigaretten 103,088,22 29,580,690 fL

Zrgebniffe beS 33erfd)leij3e3: 615,321,50 57,376,304 fc

Sie 103,088 (Str. 22 $fb. Zigarren unb Zigaretten beftanben au£

1,062'564,722 6tüd

±= 103,073 Stüd auf »/« Kilogramm = 206,i4 6 Stücf auf 1

ßtfogramm, mal, ba aud) Zigaretten barunter begriffen ftnb, für bie-

Zigarren fo &iemlid) bem jefcigen ^)urd3f($nittlgen)id;te ber franäöftfdjeu

Zigarren entfpredjen bürfte.

$)te entfpredjenben 3a^en ber ungarifdien SRegie t»om $af)t 1875

ftnb bem Unterzeichneten §ur 3e^r nW befannt.

2öa0 bei norftcljenben Qaffim vor Slttem in bie Stugen fallt, ift

ber fleine SBerbraudj an ©dmupftabaf in Defterrei$4tngarn |ufammen=

genommen non nur 49,278 Str., roäfjrenb bie franjöpf^c Plegie im

3a§r 1872 139,133 Ztr. fabri$irte. Unb raenn bie ungarifdje Plegie

tf)r ganzes SBebürfnig an Sdmupftabaf fetbft fabrijtren unb niö&t etroa

einen £f)eil beffelben von ber öfterrcidjifdjen SRegte aufaufen foHte, fo

mürbe in Ungarn uidjt über 2—3000 Ztr. <Sd)nupftabaf (51t oergt.

SBagner, a. a. D., @. 85) r>erbraudjt, mie benn aud) aus ber Stn-

tistique oon 1877, juillet, p. 38 erhellt, ba& bie ungarifdje Stegie an

6d)nupftabaf nur fabrijirt l?at

im Safjr 1868 2,428,ie Ztr. 311 50 Äifogr.

.

„ „ 1869 2,896,82 n „

„ „ 1870 2,217,«o „
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$amit Statten aud) bie Ueberft$ten über ben SCbfa^ ber Xabate*

DRegte ber gefammten 9Jtonard)ie in bem fjodjintereffanten 28erfe beä

©en.=$)ir. v. genfer uon 1861 überein, roonad) 3. 33. im Satyr 1860

»erlauft routbe an Sd&nupftabaf

bei bamaltger 93eoör-
2Btcnet (Str.

ferung öon

im beutf^^flaüi[a)cn 9Rottopol*gebiete 38,145,43 18,880,036 ©iura.

„ italieniföen „ 12,051,m 2,371,523 „

„ ungarifdjen „ 3,995,si 14,170,791 „

Set weitem am meiften Sdjnupftabaf im 3SergIeidj mit ber Se-

oölferung r>erbraud)te alfo bie italienifdje S3er>ölferung be3 bamaligen

Umfangt ber öfterreid)ifdjen 3ttonard)ie (ber frauäöfifdjen äfmlid)), roäfy

renb in Ungarn nur eine oerfdjroinbenb Heilte Quantität r>on ©<$nupf=

tabaf abgefegt roirb, unb — ba Diiemanb etroaä 2lnbere3 als fabri*

jirten Sabaf fdmupft — bei biefem 2lrttfet fein nennenäroertljer Unter*

fdtfeif ftattftnben fann. 2öir bürfen ber autf)ropologifd)en ©efellfdjaft ba3

Problem ber rotffenfdjaftndjen Grflarung überlaffen, warum bie tatet-

nifdjen SRacen um fo t>iel metyr %ahat fdjnupfen aU bie germanifd)en

unb biefe uneuDlidj metjr al3 bie 33ölfer ber SteptyanSfrone.

dagegen roirb in Defterreidj unb in Ungarn um fo mef>r geraupt,

3. 33. naef) ber gabrifation uon 1872, bc$tef)ung3roctfe 1870 (51t oergl.

oben ©. 49)

726,216 (Str gcfdjnittene $«au(5tabafe unb ©efpinnfte unb

1,403 Millionen 6tüd (Sigarren, foroie

25 „ „ Zigaretten,

wobei bie öfterreid)ifd)e Siegte aud) in biefen 3a!)
reH> rote ieberjeit, roieber

auffaHenb I;öt)ere Quantitäten im 2?erf)ciltni{$ ju Ungarn aufjuroeifen

t)at, nämUd) 65,<>? °/o bei ben $feifem£abafen , unb 73,6? Wo bei ben

Gigarren, roäfjrenb (EiSleittyanien nur 56,s °/o ber ©efammtbeoölferung

£>efierretd)=Ungant3 t)at. 9Jlag bieä nun au<$ oielletdjt bei ben ©igarren

betn oerfyältnifcmäfcig oiel größeren SBerbraudje tron 2öien, t>on anberen

arofeen etäbten unb ben oorgef^rittenen $8erf)ältniffen ©iSteittyanienS

überhaupt »^reiben fein, fo meist bod), roie fdjon bemerft, beim
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^Pfeifentabak bie Inferiorität in bem quantitativen Stbfafce ber unga=

rifd^en Plegie auf anbere Urfadjen al3 ben allgemeinen SSerbraud) f)in,

ba in Ungarn fdjtoerltdj per $opf ber männlichen SBeoölferung weniger

^Pfeifentabak geraupt rcirb als in (SiSteitfjanien, iüat)rfcr)cinlicr) fogar

in Ungarn, als bem ^aupt^rjeugungSlanbe ber 9J?onard)ie r>on SCabaf,

fefjr fiel me^r*).

*) 2Bir fjabcn btefe Berechnung gemalt auf ©runb ber oben ©. 49 ana,e«

führten 93ergleidjung ber non ber bfterreichifchen 5tegie im 3ab,r 1872 unb von
ber ungarifdfc)en im 3af)r 1870 fabrijirten Quantitäten, meldte bie Gentralfom-

miffton beö Seutfdjen 5Reicf)3 für bie SBeltausfteHung uon 1873 mitgeteilt bat.

SBBir fannten bamalS bie Scotijen be§ Bulletin statistique beä fran^öftfe^en 9RtnU

fleriumä oon 1877 (3uliheft @. 38 unb 41) noch nicht, roeldjc für Ungarn gleidj*

faHä nicht über baä 3afjr 1870 hinaus reichen, aber geftatten, bie (Srgebniffe

Defierreichä com gleiten 3at)r 1870 mit ben ungarifc&en au »ergießen.

IRad) biefen 9iotijen, welche unoerfennbar ben (Stempel rechnungsmäßiger

amtlicher SluSjüge tragen, §aben im 3af)r 1870 erzeugt:

^Jfeifentabafe: Sigarren:

©entner 3U 50 Stil: ©tüd:

bie öfterreichifcf>e ftegte 434,160. 742,636,000.

„ ungarifaje „ 229,787. 358,085,700.

3uf. 663"^477~ 1100
r
72l7700r"

folglich Defierreich com ©anjen 65, 39 °/0 . (i7.4r .

„ Ungarn „ „ 34, 6,V 32,61 .

roährenb bie «eoölferung Betrug:

bon Defterreia) 56* °/0 .

„ Ungarn 43,»°/o.

2)er Reinertrag beiber JRegieen aber 6etrug im 3at)r 1870 nach ber-

felbeu Quelle:

in Defterreich 78,707,500 iyrf. = 62,966,000 JL

„ Ungarn 30,019,015 „ = 24,015,212 ,

3uf. 108,726,515 ftr!.
~ 86,981,212 JL

fomit in Defterreich 72, 4 %.
* » Ungarn 27, 6 °/o.

2CIfo auet) bie beiberfeitigen (Srgebniffe im 3af>r 1870 beftätigen bie unge«
meine öerhältnifjmäjjige Snfertortta't ber JRegieergebmffe Ungarns, oerglic^en mit
ber Senölferung.

3)a unS unb, rote eS fa)eint aud> beffer Drientirten, bie (Srgebmfje ber
ungarifdjen Kegie aus ben legten Sauren nicht befannt finb, fo hoffen mir auf
geneigte SRachfiajt für bie aus oerfa^iebenen Quellen entnommene SarfteUung ber
bießfäHigeu *erf>ältniffe , roelaje roenigflenS im großen ©anjen ein bem Sad)«
rert)alt annäfjernb entfprechenbeS «ilb geben bürften, roenn aua) einjelnc biefer
Quellen nach Jahrgängen unb ©ummen bifferiren.

i
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2?ergleictyt man aber bie finanziellen ©efammt = 3Soranfdjläge ber

Regiccn CefterreictyS imb Ungarns oon Roty=(5innatymen im Satyr 1874 su

178 3RüHonen Ji,

toooon Reinertrag . . 100 „ „

mit ben wirflitten (Srgebniffen oon jjranfreidj oom 3atyr 1876

an Roty(Sinnatyme §u 322,3*7 Millionen grf. = 257,8776 ÜJtißionen Ji

Reinertrag %u . . 258,885 „ „ = 207,io8ö „ „

fo brängt futy bie grage auf: wie fommt es, ba§ Oefterreia>Ungarn

bei einem bebeutenb größeren SabafS^erbraudje einen um fo fetyr oiel

fleincren Sflot)= unb Reinertrag tyat als granfteid)?

£)ie im 3aty* l872 angeorbnete, in ityrem $aupttt)eife im Satyr

1874 im £)ru<f erfajtenene, übrigens bis jum Satyr 1876 in Scripten

ber (Snquete^ommiffion fortgefefcte Enquete sur l'exploitation du

monopole des tabacs tyat bie — fttyon burdty frütyere Erörterungen, bann

burdj ben 33ertd)t beS ©eneralbireftorS tum 1834, burd) bie Enquete

sur les tabacs oon 1835—1837 unb burd) bie jätyrlid)en comptes

de l'exploitation du monopole des tabacs (frütyer unter bem Xitel

comptes du produit de la fabrication et de la vente exclusives

du tabac erfdjienen) fo oielfeitig beleuchteten — ©inrictytungen unb ©r*

Qebnijfe ber franjöftfrjtyen XabafS-Regie mit einer ^Beantwortung aller

möglichen (Seiten biefer SBerioattung in lanbmirttyfctyaftlictyer, ted)nif(tyer,

commersieHer, abminiftratioer unb finanzieller &infid)t oon (Seiten beS

©eneralbireftorS berfelben, ßerrn Rolanb, oom Satyr 1873—74 in

einer fo ooHenbeten 2Öeife bereidtyert , baft biefe betounbernStoürbige

Slrbeit über bie jefcigen 33ertyältniffe beS franjöftfdtyen XabafS eine uns

enblictye 33eletyrung giebt. (Sbenfo ber oortrefflirJtye Eapport, fait au

nom de la Commission d'enquete sur l'exploitation du monopole

des tabacs, par Mr. Hamille, Versailles 1875, unb bie toetteren

S3erictyte ber Slbg. Lebourgeois, Blind de Bourdon unb de Lam-

berterie RamenS berfelben (Sommifjton. Sludj ber Slrtifel: tabacs,

par Mr. Barrai in ben Rapports du jury central sur Texposition

universelle de 1867 k Paris, VI. 374 u. f. ift fetyr interejfant in biefer

SBestetyung. Heber bie Stiftungen unb (Ergebniffe ber öfierreictyifd&en
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^abafSsRegie für bie im 9teicr)Sratr)e oertretenen Königreiche utib Sänber

geben bie oon ber St. ©eneral=£irection berfelben jährlich ueröffents

listen, tjöd^ft intereffanten Tabellen gleichfalls in galten bie einge^enbften

unb fctjäfcbarften 9tott$en in gleichem ©eifte wie bie fran^öftfd;en $cr*

öffentlidjungen. 9}ur enthalten fie feit ber finanziellen Trennung von

Ungarn unb ber (Errichtung einer ungarifdjen £abafSiegte nach ber

ftaatSrecrjtlichen Sonberung Ungarns oon (SiSleithanien natürlich btoS

noch bie (Ergebniffe beS äSleitt)amfchen 9tei<hScomplereS , roährenb bie

Sßerfe bei früheren §erru ©eneral:$)trectorS oon genfer : „baS öfters

reichifche £abaf3-3J?onopol, 1857" unb „baS öfterreichifche £abafS=9Ho=

uopol, 1861" noch bic (Ergebniffe ber feit bem %af)t 1851 baS gefammte

öfterretchifch=ungarifche Staatsgebiet umfafienben Regie enthalten tonnten

unb bargeftcHt $afcn. 2tucr) befct)ränfen fich bie fo äußerft wichtiger

öfterreichifchen amtlichen Veröffentlichungen auf bie $<d)kn linD 9e&01

feinen (Eommentar, roetcher, oon ber allein factjfunbigen Stelle erteilt,

natürlich unfdjäfebar märe. £)ic bereits ermähnte auSgejeidmete Schrift

oon SabiSlauS o. 2ßagner in Ofen oom Safere 1871 ift in ho&em

©rabe betefjrenb über bie öfterreichifchen unb ungarifchen ZdbaUbaus

unb 0legie=Sßerhältuiffe unb muß jebem unbefangenen Sefer bie großen

SSerbienfte ber öfterreichifchen Siegte um ben ^abafSbau unb um bie

ginanjen Defterreicr) - Ungarns flar machen. 2tu<h bic halbamtliche

preußifche Schrift „ber 3oUoerein unb baS $abafS=3flonopot, Berlin

1875," beffen Verfaffer biefen ©egenftanb an ben (Einrichtungen granf=

reichS unb Defterreid)S grünblich ftubirt hat, giebt otete höchft fdjäfcbare

2tuffcr)lüffc über biefelbe in granfreid) unb Defterreich-Ungarn, unb

ebenfo neufterbingS baS äußerft intereffante Bulletin de Statistique

beS franäöpfcheu ginan&=9ftinifieriumS oom Saljr 1877. §eft 2, 6 unb 7.

©leichroohl, ober oietmerjr, je metjr ein grember fich bemüht, über

biefen ©egenftanb fich aus guoerläffigen Duellen ju belehren, muß er

in (Ermanglung perfönlicher unb inSbefonbere amtlicher ßenntniß biefer

SSerhältniffe um fo fchüchterner werben, SSermuthungcn aussprechen

über bie Urfacheu eines folgen großen UnterfchiebeS oon 2,e : 1 jroifchen

bem Reinerträge ber fran§öfifdt)en unb ber öfterrei<hifch ;ungarifchen
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^tcgieen, foroeit bicfetben ntd)t für 3ebcn, bcr redjmcn fatttt, matfjomatifdj

ftar unb einfacf) oor Sttgen liegen. Uub bodj ift e§ für S)eutfdjtanb,

wenn bie grage ber (Sinfütjrimg einer föeid^Sabaf&SRegie einer ernfb

li<f>en ©rroägung geroürbtgt wirb, roid)tig, menigftenä über einige wd*

lere Momente ftcf) möglicftft ftar roerben, roeldje einigen Slntjalt für

eine mdjt ganj unbegrünbete 2lnfidjt geben Könnten. (§3 möge baljer

bem SBerfaffer biefer Seilen nid)t mifcbeutct werben, wenn er fidj erlaubt,

bie (Srgebniffe feiner Stubten unb ^Betrauungen hierüber ju oeröffent=

liefen, wobei er für jebe fa<t)funbtge SBcleljrung sunt SSorauS banfbar ift.

SBor Mcm ift jebodj fd&on auf ben erften SBlitf, nod) oor jebem

näheren redmerifdjem (Eingeben, fo oiel mattyematifdj ftar, bafj bie

$>erfauf3preife ber gabrifate bcr Öfterrei$ifd>ungarifd)en £abafo$egie

bur$f<$ntttU<$ bebeutenb geringer finb, at§ bie franjöftf^en; beim

fonft tonnte nuf)t bei einem größeren Stbfa^quantum im ©anjen bie

SRo^einna^me in Defterrei^Ungam 178, ingranfreid) aber 322 ML
JC betragen.*)

*) 33orfiebenbe3 roar getrieben, efje ber SBerf. biefer 2)enff$rift in ben

Seftfc ber SBer!e be§ früheren §errn ©.2)ireftor3 o. ^lenfer gelangte. WX bem
äujserften 3ntereffe fanb er barin biefe feine matfjematifdjen Stöjufjfolgerungen

— mit einer nebenfäd) litten neuen 9lenberung — auf's £aMagenbfte beftätigt bura)

einen eigenen 2tbfajnitt beä d. ^Jlenfer'iajen SBerlä @. 202—205: „VII. StergleU

„cr^ung ber ftnanjieflen ©rgebniffe beä £abafS«2Ronopol3 in Defterreicb, mit jenem

„in ftranfreieb, für bie $a$re 1851 biö 1858."

3n biefer S3erglei$ung wirb für bie 9jäb,rige ^ßeriobe 1851/58 unter $ar«

fteHung ber oerfauften 2Rengen, ber einnahmen, 2lu3gaben, beS Ueberfajuffeä

bnrgetljan, baf, in biefem 3e'traum bura)fd)nittUcf)

rerfauft fjabe : Defterreia) ben 2Biener Gentner Eabaföfabrifate %\x 69,7 fl.;

ftranfreid) 141, 2 „

Ausgaben gehabt liabe: Defterreia) für ben (Sentner 33, 3 „

granfretcb, 37, t „

©eroinn gehabt Ijabe: Defterreia) »om Rentner 36,4 „

^ranfrei^ 104,, „

@ö roirb bjerau« alfo auf ben erften ©lief Har, warum ftrantretcb, einen fo

oiel beeren Reinertrag von feiner £abafrecue bat.

§err t>. ^ßlenfer tfjut fobann weiter matfjematifd) bar, bafj, wenn Defterreidj

bie franjöftfdjen SJerfauföpreife gehabt hätte, cä in ben

fraglichen 9 3al)ren 3ufammengenommen einen

Reingeroinn »on 534,964.092 fl. gehabt Ijätte,
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^on üer^ättnifemälsifl öeringercr SBebeutunß ift bie fyrage, ob

bie "Selbftfofteu ber beiben SJtegieen in Oefterrcidj-Ungarn, rceldje &r.

o. genfer für bie $eriobe r»on 18 61
/68 ju 33,* ff. per Gtr. gegen 37,

i

in granfret<$ beregnete, nodj in gleichem 33ert)ä(tnij3 §u einanber ftetyen,

wa§ n>or)C möglid) ift. 3)a ber Unter$etdE)nete bie neueren €elbftfofien

wäfjrenb e3 mit ben öfterr. greifen in btefen 9

3aljren nur gewann jufammen 180,626,682 ft.

unb bafj ^ranfretc^ mit ben öfterreidufdjen SJet»

lauföpreifen gewonnen ^ätte nur .... 107,230.611 fl.

wiiljrenb e§ mit ben franjbTtfdjen greifen gewann 338,572,746 f[.

6ä ift bieS freiließ ein einfacher faufmännifdjer ©afc: wer tfjeuer oerfauft,

wirb reia), roet wo&lfeil, roirb e§ nur bann, wenn er bei einem befdjeibenen ®e«
roinn um'ä SSielfadje mefjr oerfauft, roa§ Ijicr in folgern SJiaafje nid)t jutvaf

;

benn Defterreid) oerfaufte in biefen 9 Igafjren aufammengenommen 4,962,233 9B.

(Str., unb ftranfreid) 3,251,215 2B. (Str., Defterreidj alfo um 52* 0
/,,

mef)r Xabaff .

roaf)renb g-ranfreid) 185,9 °/0 mefjr (Gewinn per ßtr. fjatte.

Siaturlicb, fyaben feit bem 3af)re 1860 biefe 3af> Ifn 1*4 fe*)t flfänbert, aber

nur in gleicher Stiftung unb junt weiteren 9Jortf>eil beö ftanjöftf^en Stein*

ertrage«.

SJäfjrenb namliaj (nad) bem Campte für 1872, erfdnnien 1877, 6. 10) in

granfreid) oon ber Siegte an Xabafefabrifaten

im 1860: 591,640,!4 (Str. ju 50 Äilogr. »errauft

würben ju 195,325,476 grt,

würben, nad) Abtretung oon (Slfajj-fiotljringen

im 3- 1872 : 540,632,50 Gtr. oon 50 Äit. abgefegt ju . 269,633,571 gr!.,

mithin im 1872 aroar ein Heinere« Quantum, in ftolge ber @rb,öf)ungen ber

franaöfifdjen Stegiepretfe in ben Sa&ren 1860, 1871 unb 1872 aber mit einem

um 74,308,095 grf. beeren ©efammterlöfe, unb, ba ber reine ©eroinn ber Siegte

im 3ab,r 1860 143,762,793 ftrf.,

im 3ah.r 1872 aber .... 218,720,330 „

betrug, im 1872 mit einem 2Wef>r »©jewinn oon . . . 74,957,543 „

3)ie Sledmungä»@rgebmffe beö 3. 1872 ftnb aroar erft im 3a§t !877 im

Srucf erfd)ienen, weil bie Stedmungen ber Siegie erft bann oeröffentlidjt werben,

wenn fie oon bem oberften 9tedmuugöf;of geprüft ftnb.

S(u§ ben oorläufigen 2lbfcf)lüffen ergibt ftdj aber, ba| im 3af)r 1876 ein

"effeftioer 3tob,ertrag ber 2-abaWregie oon 322,347,000 %xl.

unb ein Weinertrag oon
,

258,885,650 %xt.

ftattfjatte, unb bafj bafjer bie Jloften in ftranfreidj fidj befiänbig in .einem

günftigeren 35crt)dltniffe ju ben Sioljetnnaljmen fteflen, unb 3. 33. (naa> ©nq.

oon 1874, ©. 172) im 3af>r 1861 nod) 24,4l 4
0
/o, im 3af;r 1869 fajen nur

nod) 22, fl76 °lo ber 9lo$einnaf)men bei gleiten SJerfauföpreifen, im 3ab,r 1876,

aUerbinge bei erbeten SBerfaufspreifen , nur nod) 19,687% oer Stoljeinnafjme

betrugen.

Digitized by Goäig.Le



59

Ungarn^ au3 ber 3cü ™$ bem 3af)r 1870 nid)t fennt, fo famt er

nur bie eelbftfofien (5igteitt;antcnS com 3aljr 1875 (23,907,606 ff.

85,5 SRfr. auf 615,321,5 Str. gu 50 Äilogr. Slbfafc) mit benen r-on

granfreid) oom 3a^r 1876 (63,461,350 %xl auf 628,000 (Str. ju

50 ßitogr.) oergleidjen, roaS 38 £ 85,s 9tfr. = 97 grf. 13,; gent.

Soften gegen 40 ft\ 42,i2 51fr. = 101,oö,s (Sent. fran§öfifd)er Soften

per 50 Äitogr. beträgt.

Sßenn, wie biefe 3a^en lehren, bie öfterrei<$ifdjen 6elbftfoften

im ©anjen fortioäfjrenb etroaS geringer als bie fran^bfifc^en finb, fo fjat

bieg jebo$ feinen ©runb nur in ben fer)r oiel geringeren greifen, ju

melden bie Sflegieen Defterretc§3 unb Ungarns bie inlänbifd&en Sabafs*

blätter erwerben. SRielmerjr beweist Teuerer Umftanb unb bie jtemlid)

annärjernbe ©efammiäacjl ber Äoflen per Zentner in Defterreid)Ungarn

unb in granfreidj, bafe in ber öfterreia)ifd>ungarif$eu 9Jtonard)ie an*

bere SBedjältniffe obwalten muffen, meiere auf bie übrigen 6elbftfoften

(gabrifation3= unb SSerfdjleifcfoften), oerglidjen mit ben fran$öfifä>n,

nert^euernb roirfen, unb meldte ju beseitigen nid)t in ber 3Jladt)t ber

föegieen in Defterreid) unb Ungarn liegen mag, jumal ba biefelben

nierjt in (Einer &anb oereinigt ruljen.

Ueber bie ©intöfuugSpreife in öefterretdj unb in Ungarn giebt

ber Sluffafc beä Bulletin de Statistique aus ben amtlichen S)ocu*

menten näheren 2luffcr)ln^ (3uni$eft 1877 6. 337 u. f.)

2Bir übergeben babei £urol, toeil bort bie meiften Slätter in

grünem 3ujm»te übernommen werben, bie UebernarjmSpreife bafjer

mit ben franäöfifdjen (1$ nidjt r>ergfeicr)en laffen. dagegen finbet

(Söagner, a. a. D. <3. 83) bie (Sinlöfung in Ungarn in ber 3^it oom

1. SRooember bis (Snbe 3lpril, in (Milien in ben SDionaten £)ecember •

unb Sonuar jeben 3af)reS, alfo nad) bem Slbljängen in bemfetben 3"=
'

ftanbe roie in granfreid) ftatt.

Um aßjuoiele 3«^e« 8" oermeiben, geben mir nur bie greife

ber ueueften %a\)ie, meldte burdjgängig l)ör)er als bie früheren finb.

Sin gali&tfä)en trodenen ^Blättern (tabac see) mürben oon ber öfter»

reicrjtfdjen Siegte übernommen: .
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3um greife p. 100 ÄUogr. per ©tr. 311

Äüoflramm. . ftrf. 50ßUogr.

im 3af)r 1872: 3,460,000. 49.59 = 19 JL 83,oo «Pf.

„ „ 1873: 4,311,000. 48.47 = 19 Jk 38 so *ßf.

„ „ 1874: 4,034,000. 49. Ol = 19 Jk 60,4o ff.

3n Ungarn , wo bic ungarifdjc Plegie bie Stabafblättcr^inlöfimg

fowoljt für it)re als für $ccfmung ber cigleit&antfd&efi Plegie beforgt,

würben übernommen für beibe SRegieen:

jum greife o.l 00 Jtitoßr. per (Str. ju

Kilogramm, ftrf. 50 tfilogr.

im 3at)r 1872: 34,171,000. 40. 10 =. 16 Jk 04 *f.

„ „ 1873:24,101,000. 47.17 = 18 Jk 86,8©'ff.

„ „ 1874: 38,245,000. 48. 17 — 19 Jk 26,so ff.

„ „ 1875:57,743,000. 47.87 = 10 «4( 14,eo ff.

2Da in Ungarn ber Sabafebau gur 2tn§ful>r f
unler (Sontrole be3

Staates, geftattet ift, unb Ungarn wäljrenb beS amerifanifä)en 23ürger=

friegS in ben 1860er Saljrert ben 33au für bie 2lu§fut)r fo fcf)wurig=

Ijaft betrieben l;at, bafe für bie 2luSful)r an Tabakblättern bafelbft

geerntet mürben (Bulletin, «Juni 1877, ©. 338):

im 3a^r 1860: 15,000 Äifoßr., im 3a$r 1865: 15,567,000 Äilogr.

„ „ 1861: 79,000 „ „ „ 1866: 4,122,000 „

„ 1862: 1,645,000 „ „ „ 1867: 2,359,000 „

„ „ 1863: 2,264,000 „ „ „ 1868: 612,528 „

\ „ 1864: 8,781,000 „

fo unterliegen bie SRegieen oon Defterreia>Ungam baburd) natürlich

einer (Soncurrenj Seitens ber 2lu§fuf)r unb fann ntä)t baoon bie Sftebe

fein, bafe it)re CsinlöjungSpreife unter bem natürlichen Sflarftpreife ber

ungartfd&en Blätter mären; auä) ftnb (ju oergl. oben 6. 38) bie

5Durd)fcr)mttöpreife, wetdje bie SKegieen Defterreicr) Ungarns bejahen,

r»on ben beutfa>n ®ur$fdf)nittSpreifen ni<f)t weiter entfernt, als bie

forgfältigere 33cl)ünblung in $eutfdjlanb mit ftdj bringt.

dagegen l)at , wie wir oben (©. 38) gefel)en ^aben, granfreier)

in ben Sauren 18 63/™ für bie franjöfif^en Stattet burdjfämittlict)

»
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33,86 JC per (Str. von 50 ßilogr. bejaht, alfo um 74 bis 111 °/o

mi\)x aU DeftcrreidVUngarn für bie bortigen 33 1 d 1 1 c v.

SJiefe ift fefjr natürltd). £enn nur eine Plegie, roeldjer oon

ber ©efetjgebung 58er f auf Spreif e bewilligt- finb, roie

ber fransöfifdjen, fann, ofjne üjren Reinertrag roefent;

Iii) ju gefäfjrben, aud) ben inlänbtfd)en XabafSpftanscrn

greife für itjre Blatter bewilligen, weldjc weit über bic

$erfauf$preife ber freien (Soncurreuj §in au 3 geljen.

Sejftalb barf man ben ©efefcgebungen in Sänbeni, weldje biefe große

ginanjquelle jur 5>ermetbung anberer, unenblid; läftigcrer, ©teuer*

gattungen ftdj sujueignen ben guten ©eift fjaben, wof)t jurufen: nur

feine Ijalbe Sflafcregetn unb nid)t in ^Bewilligung ber

$crfauf Spreife für bie Regie ängfUtdj fein; fonft fann man

gegen bie Sabaföpflanjer nidjt freigebig fein unb ÄS fommt auf

f>aloe Maßregeln IjinauS! $)ie franäöftfdje ©efefcgebung, ginanjpolittf

unb Verwaltung, weldje ftd) in fo tnelfadjer &tnfid)t aU eine ber ein«

ftäjtlüoöften bewäljrt, (;al barin mit ©eift, practifd)em Sinn unb

§ö()erer Sluffaffung ganj baS Richtige getroffen, ba3 anbere Staaten

burd) feine grofje SBirfuug jur Radjafmtung aufforbert.

Söenn übrigens trofc ber feljr oiet geringeren (§inlöfung$preife ber

öfterreid^ifd^ngarifdjen SabafSblätter bie Selbftfofteu ber öfterreidufdj»

ungarifd)en Rcgieen ben franjoftf^en per (Str. äiemlid) nafye fommen,

fo mußten fjiebei natürlidj anbere unb swar fola^e ©rünbe oorwatten,

roclaje md)t in ber anerfannt oortrefflidjen Verwaltung biefer Re=

gieen, fonbern in anberen 33erf)ältniffen wurjeln bürften, über weldje

ber Unter$eid)nete fidt) geftatten wirb, wenigftenä einige befd)eibene 58er*

mutfjungen ju äufjern.

Sorerft aber bürfte e8 ft$ in erfter ßinie fragen: woburd) finb

bie Regieeu von Oefterreid) unb non Ungarn oerfjinbert, tyre $8erfauf3=

pteife ben franjöfifdjen gleid^ufteüen ober fie benfelben roenigfteng fo>

weit ju nähern, um bie djronifdjen £eft$ite ber öfterreidjifdjen unb

ber ungarifdjen ginanjen 31t betfen?

$iefe grage ift eine nidjtS weniger alä einfädle unter ben ge*
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fdjidjtlichen, nationalen, twlfSwirthfdjaftlidjen unb parlamentarifdjen

3Serhältuiffen einer fo mannigfach §ufammengcfefcten ©efammtmonard)ie.

wie ber öfterreidn^dVungarifdjen.

S)od> fei eS erlaubt, eine ©rftärung biefer (Srfdjeinung )it vex-~

fna)en, foroeit eS einem gremben gegeben ift.

£>aS XabafSmonopol entftanb in ber öfterreidjifdjen -»Monarchie

fett jroei Saljrhunberten buref) Privilegien, welche in nerfd^iebenen $ro*

mitten Gunjelnen ertfjeilt würben, nnb fam feit 1783 in 6taatSregie in

ben meiften Jeggen Äronlänbern ber cisletthanifchen Monarchie; bod)

würben biefe in 3)almatien erft im 3af)r 1820, in Snrol erft ben

]. JJuiti 1^28 eingeführt*). Ungarn unb feine 9febenlänber blieben

bis jum 3af)r 1851 baoon unberührt; biefelben waren bis bafu'n be;

fanntlid) von ber übrigen öfterreidnfehen SJionarchie burdj befonbere

3oIIfnfteme beiber 9teichSf)älften ju beiberfeitigem größten 9tachtheile

auSgefchloffen. 5Dte ungarifd)en Sftor)tabafe waren bafjer bis junt 3a^r

1851 für Defterreidj auSlänbifche Sßaare, wenn bie öfterreid)ifd)e Plegie

and) eigene ßinlöfungSämter für ben Slnfauf twn folgen in Ungarn

unterhielt. 3m Ungarn war es _u jener 3«t fcl)r gewöhnlich, bafe

forootjl §änbler als Verbraucher, ja felbft Efteifenbe für ihren perföm

ltdjen SBebarf getroefnete £abafSblättcr bei Säuern fxch fauften unb

fte o^ne wettere 3ubereitung für fidj ju $fetfentabaf fdmttten ober

burch fieute, welche bieg gewerbsmäßig, fogar für grembe in ben (Saft*

höfen, fceforgten, für ftdj f^neiben ließen. $>ie Trennung ber beiber

fettigen SerfehrSgebiete würbe burch bie SleichSoerfaffung oom Satyr

1849 aufgehoben unb bura) $aif. patent com 29. Stfooember 1850

(9t.@ef.8L 6. 2011) mit ber golloereinigung beiber ©ebiete baS

SabafSmonopot auf Ungarn unb feine 9tebeulänber auSgebetynt, wie

bie $aif. SSerorbnung bemerfte, aud) gum SSortheil ber ungarifchen 2C.

SabafSpflanjer, welche babnreh bie Vorrechte beS inlänbifchen £abafS=

baneS im ganzen Umfange ber 2ftonard)ie erlangen. $n ^er mit biefem

____________
,

*) 3U »• 2B«gner, a. D., <S. 100, unb in feinem Strtifel in ben

• Söeitr. 3. @ef$id)te ber ©eroerbe in Deflr. 0. @_uer, 1873, 6. 211 u. f.; ferner

bie gebaute ©djrtft: ber 3oU»crein unb baS Xa&af_:3JionopoI S. 22.
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latente für biefe Sänber oerfünbtgten Xabaf3monopolS=Drbnung wur=

ben jroar im Söefentlichen bie gleiten Veftimmungen oerfünbigt, wie

fie in Deftcrreic^ unb aua) in granfreich nach bem muftergüfügen

franaöftfcfjen ©efefec oom 28. 2Ipril 1816 (3trt. 172 n. f.) in feinen

©umbogen heute noch befielen, jebocr) mit einigen feljt erheblichen

StuSnahmen für Ungarn unb feine ÜRebenlänber.

Namentlich mürbe, im ftärfften 933iberfprudt)e mit ber franzöfifcrjen,

öfterreidt)ifdt)en unb tt»ar)rfdt)einlid> auch ber ©efefcgebung anberer Staaten,

welche ein SabafSmonopol fabelt, bi§ auf 2SeitereS beftimmt, bafj

folchen Vefifcem oon ©runbftücfen, welche biefe felbft hthaum unb bis-

her %ahat gebaut haben, auf jährliches Slnfuchen gegen eine ©ebütjr

für jebe D$lafter geftattet werben fönne, eine gewiffe fläche, jebodf)

in feinem Jade über 70 Dßlafter eines §auSgartenS ober fonft in

ber 9cät)e ihrer Sßohnung gelegenen ©runbftücfS, für ihren eigenen unb

ben ©ebraudj ber &u ihrem §auSjtonbe gehörigen Verfemen mit Xabaf

ju bepflanzen, wätjrenb in granfreid) oon foldjen jebe ^Rechtsgleichheit

unb jebe ©ietjerheit baS StaatSintereffe jerftörenben Ausnahmen feine

$cbe, fonbern -Jciemanb berechtigt ift, SEabaf ju pflanzen, als wenn

unb foweit ihm bieS pm Verfauf an bie fHegie ober gur ShtSfufir ge=

ftattet worben ift, mit ftrenger Straffäfligfett jeber anberen Verwenbung

beffelben jum eigenen Verbrauch ober wie immer. 2lucfj würben in

Ungarn ber Verwaltung bie ©eftottung oon SabafSbau für $flanjer

ju beren Verfügung über ben oon ihnen erzeugten £abaf für ben Ver*

lauf an bie Plegie ober für bie 2tuSfuf)r, ber Unteren burch ben ^flanjer

felbft ober burch £abafSr)änbler, welche bie Gsrlaubnift baju für einen

Seitraum oon brei Sahren erlangen fönnen, unter Vebingungen unb

(Sontrole oorbehatten, welche oiel weniger ficr)ernb als bie fran&öfc

fdjen finb unb fel)r große ©efät)rbungen unb finanzielle Opfer für

ben Staat gur golge haben. 3ugjrich würben billige greife ber Stegie*

tabafe, oor^üglich für bie gemeineren £abafSgattungen (alfo natürlich

für bie gro&e 3Kaffe beS Verbrauchs) mit ftüdföt auf bie SanbeS=

^erhältniffe in 2luSfi<ht geftettt. Sie greife, wie fie eine ber SabafS--

monopolSiDrbnung biefer Sauber betgefügte $retSltfte enthält (a. a. D.



64

6. 2036, 2037), roela> aber natürlidj ntdjt für unabänbertidj erfrört

rourben, §. SB. für <Sigarren=@rDeuguiffe ber St. gabrifen*) oou

V2—l— 1 —2—

2

1/2—3 ßreuget bamaliger ©ulbett (5.=9ft. }it

60 ßreujer;

1,71—3,43—5,14—6,86—8,57—10,28 Pfennig per ©tüä Gigarre

im ©tnaelnen

unb nod) geringere greife bei Slbnalmte oon 100 6tü<f, waren in bcr

%i)at äufjerjt gering.

£>ie mcfjrgebadjte fyalbamtlidje preufeijd)e 6d)rtft non 1857, 6. 65,

ermähnt eines anberen 3Jlifjftanbe3 , roonad) bamaß „in einzelnen

„ßroulänbern fetyr oerfajiebene $rei3tarife beftanben unb bef$alb bie

„unbefugte SBerfenbung r»on %ahat au3 $roniänbern mit einem geringeren

„in fold^e mit einem f)öl;eren Tarife unter Strafe geftetlt ift.

„@tn anfd)au[id)e3 SBilb biefer S5erf<^iebent)eiten" — fagt fk —
„ift burd) eine $ergleid)ung ber jal)lreidjen £ariffä{3e nid)t ju geroinen,

„bagegen lägt fid) baS 3ta$ftftmf) in überfidjtfid)er unb roenigftenä im

„©aujen jutreffenber 2Mfe burd) bie 5Dur<^fcr)nttt^preife be$ roirfltdj

„bebitirten 9taud)tabaf3, mit Sluäfdjhifc ber Zigarren, auSbrücfen. 6$

„ift biefer Sabal* gur ©runblage für bie SBergleidjung ber greife be=

„fonberS geeignet, roeil er etroa r»ier fjünftljeite be3 gefammten S)ebit3

„ausmacht unb in roeit roeniger jafytreidjen ©orten mit roeit geringeren

„^reisbtfferenjen verfällt als ber ©dfmupftabaf.

„$>ie $urd)|d)iütt$preife be§ in ben 5 Sauren 1851—1855 be=

„bitten 3Rauä)tabüf3 betrugen für baä Söiener $funb:

„in %i)xol . • 15,4 Äreujer;

„in Ungarn unb beffen 9tebenlänbern .... 17,5 „

„in ©alijien, ber Suforoina unb ßrain . . . 19,4 „

. „in Mmatien 22,9 „

„in -Hieben u. Dber£)efterreid), ©aljburg, 2JiäIjren,

„<£d)lefien, Sftrien, Xrieft, ©örj u. ©rabiSfa,

„$ärnt(;en, ßrain unb ©tegermarf . . . 26,2 „

*) S3on bem Xarif für cc^te ^aüanna«(iißarrcn Ijter abcjefe&en.
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„in ber Sombarbei unb SSenebig 44,2 flreujer;

„im £ur<f)fd;nirt ber ganzen 9Jionardj)ie . . . 22,5 „

„$iefe übertoiegenb auf ^iftorifdjen ©rünben berufjcnben $ßrei3oer=

„fd)iebenf)eiten jtnb jefct beinahe oöHig befeitigt. (Seit bem 1. 9ßoo.

„1856 gilt für bie ganje 9Jlonard)ie, mit 2Iu3naI)me ber italienifdjeu

„ßronlänber, im 2ßefentlicf)en ber gletdje £artf. 2Rit $ücfficf)t auf

„bie ©renjoerfjältntffe gegen bie dürfet unb auf bie Sdjnrierigfcit ber

„(Sontrole beS einf)eimif<$en $abafbaue3 roerben in ber 9ttilitärgrenje,

„in ben übrigen ungarifdjen ßronlänbern unb in ©altgien orbinäre

„gefdjnittene Sftaudjtabaf e, gleicf) ben tabacs de cantine in

„granfreidj, ju ermäßigten greifen oerfauft,*) im Uebrigen

„fmb bie bebitirten Sorten beinahe unb bie $)ebitpreife uöHig gleid).''

©eitbem f)aben fid), mit (Einführung ber ettoaS leichteren öftere

reidjifdjen 2öäf)rung unb ber @mtf)eilung be3 ©ulben3 gu 100 9?eu=

freujern bie greife natürlich mobiftjiren muffen, (Sie betragen je|t

nad) bem Ijeute gültigen öfterreid)ifd>-ci§reit^anifc5en $rei§courant vom

3af>r 1875 für (Sigarren, meiere föegiefabrifat fmb (alfo mit 2lu§=

fd)luf$ ädjter £aoanna=(5igarren)

:

Vh, 2, 3, 4, 5, 6, 6 V2, 7, 7'/2
, 8, 9 9Wr. per 6tücf.

= 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 $fg. „ „

per Stücf (Eigarre, alfo burdjgängig erljeblid) meljr afö bie greife be£

Tarifs von 1851, roobet mir jebo<$ an^eimsuftellen f)aben, ob bie

jefcigen Sorten §u greifen oon 12 bis 18 Pfennigen oiel!ei<$t feineren

Sabafforten ber SRegie alä ben im ^reiScourante oon 1851 tarifirten

angehören möchten. 2öir oermögen bieg um fo weniger $u beurteilen,

als man of)tie ßenntnifj ber 3u fawmenfe|ung , ber Dualität unb

greife ber oerroenbeten 3Rot)tabafe , be8 ©etoid)te3 unb ber gorm ber

Zigarren , roeldje fefjr auf iljren igerftellungSpreiä influirt , unb anberer

Momente, foroie ofjne ßenntnifj beg @inf[uffe§ be3 $Batutaraed)fel§ auf

Verteuerung ber oon ber öfterretd)if4en «Regie au3 bem StuSlanbe ju

*) S)a^ bieö bei ber fcebeutenbfien ©athmg uem Xafcafen von größtem unb

nadjtfjeiligftem finatiateilen Ginflufj ift, werftest ficf>.
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besietjeuben föofjtabafe audj nur itgenb toeldje begrünbete Stnpc^t barüber

nidjt ju tyaben oermag.

3Son melier ungemein grofjen SBebeutung aber bie Stammen*

fefcung ntcf)t nur ber (Stgarren, fonbern audj aller anberen Xabafö

fabrifatc unb bie SSalutaoerljättntffe bei itjrer ©rroerbung für ben 9lein=

ertrag ber öfterreidfiifdjen unb für ben ber ungarifdje £abaf8:$egie notf)=

roenbig finb, unb bafc burdj) guneljmenbe SSerioenbung au3länbifd)er

feinerer Dualitäten oon Stoljftoff nidjt nur eine @rf)öf)ung ber 93er-

faufgreife fiäj als notfnoenbig ergeben, fonbern burdj ben Pieren

$ret§ biefer fremben $of)tabafe unb eine 33erf$ted)terung ber äßaluta,

forote burd) baä (Sieigen ber SlrbeitSpreife überioogen rcerben tonnen,

bafür tiefern bie amttidjen Tabellen oon 1875 bie fd)Iagenbften SBetoeife.

9todj lefeteren Ijat bie öfterreidjifdje (ciSlett^antf <$e) Sftegie

im 3a§r 1875 an ^o^tabafen unb Slbfätten (ju oergl. Tabellen 6. 36.

37) oerarbeitet per (Str. ju 50 Kilogramm, unb gmar:

«bfoDe; ttieilS er«

auStänbifäj« ©lättet: tntSnMfte (öftcrt. laufte, tljeili Wk
u. rotßariföt) : fcer eigenen <Sr«

jfuflung:

§11 Zigarren unb Zigaretten 112,606,16 90,964,6* 2,012,oe

ju 9taud)tabafeu unb ©e*

fpinnften 170,142,02 187,975,86 138,009,74

ju ©djnupftabafen . . . 6,795,50 15,750,12 8,999,98

289,543^68 294,690,62 149,021,98

3uf. gft^tabafe im 3a^r 1855 oerarbeitet 733,256,18 Grr.p50ßUogr.

tyeoon bie oertoenbeten Abfälle ber eigenen

©rjeugung abgeregnet mit ... 99,318,50 „ „

bUeb SSerioenbung an erfauften Sflo^ftoffen

unb Abfällen 633,937,68 „

SDie öfterreidufdje Plegie §at alfo im 3af)r 1875 na^eju ebenfo

oiele auäfönbifdje als inlänbtfdje (öfterreidjifdje unb ungartföe) Sabafe

oerbrau^t
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©efofiet fjaben bie öfterreicf)ifdje Regte burd&jdjnittlidj im 3a^r 1875

:

fürbrn Str. 31t 50 Mögt.

t>ie inlänbifdjen (trjrolcr, gatijif^en unb §aupt=

fcU$ti$ Wiganden Blätter) 10 34^2 = 20 69

bte auSlänbifcfjen 28 31 = 56 62

2öie fe^r aber bte öfterreid)ifä> Regie beftrebt tft, burdt) ©rroet*

terimg if)rer Bezüge an auSlänbiföen (amerifanifäen , roefttnbtföen,

oftinbifdjen, Icüanttfdjen u.
f.

ro.) Sabafen bte Qualität it)rcr gabri*

fate ben Verbrauchern angenehm fjerjuftellen ,
ergiebt fid) au$ ber un*

gemeinen 3«naf)me it)rer Verarbeitung frember Rotyftoffe, inbem bie*

felben na<f> tyren Tabellen (©. 38), rote oben 6. 50 bemerft, su üjrer

gabrifatton (Str. ju 50 $t(ogramm oerroenbet f)at:

im Saljr auSIanbifc§e glättet: inlönbifc^e 93lätter : jufaramen:

1871 123,616,64 455,224,oo 578,840,64

1872 131,455,52 479,241,28 611,696,80

1873 173,355,84 463,263,36 636,619,20

1874 356,264,66 293,350,84 649,615,oo

1875 326,614,50 307,323,18 633,937,68

£)iefe 3"«^^^ in ber Verroenbung auswärtiger Blätter erftärt

e§, roamm ber Reinertrag ber öfterreidt)ifdt)en Regie nid)t im 23er*

tjältnifc ber 3unat)me ujreS SlbfafceS in ben Sauren 1871/75 geftiegen

ift (ju oergl. oben 6. 44).

Slflein in ftranfretd) trat, in golge beg Verlufteä oon (Stfa&s

Söflingen, roie roir oben, ©. 23, 24, 51, fafjen, im 3. 1873 ein ganj

älmliä)e3 Verfjältnifj in auägcbefjnterer Verroenbung frember Blätter ein

(felbft roenn man bie algierifdjen unb bie eingeführten ©Ifäfcer it)rcr

33efd)affentyeit roegen nodj ben jranjöfifcfjen juredmet), unb bennodj

r)aben roir gefefjen, bafj bie franjöfifd^e Regie bei einer naEjeju mit

ber gabrifation ber öfterreidt)ifdr)en (ciSleitr)anif<^en) gleiten quantita=

tioen Verarbeitung oon Rogoff einen Reinertrag liefert, roeldjer bem

franjöjtfdEien ©taatc §eut &u Sage 258,88 SDliflionen gr. = 207,io

SJttflionen Wlaxt gegen 71,67 2Jliflionen SDfcarf ber öfterretct)if<3t)en unb

(bei einer oiel größeren ©efammtoerarbeitung ber öftcrreicf)ifdjen unb
5*

xJ by Google



I

68

ungarifd&en Regiccn (ju oergl. oben, 6. 44, 48) gegen 100 bis 109

Millionen 2Rarf btefer beiben Regieen beträgt.

£er gro&e Untertrieb in biefen Reinerträgen liegt alfo nid&t in ben

SRor)ftoffen , non welken Defterreicfctingarn oielmeljr il)re einljeimifcrjen

üiel roofjlfeiler als granfreidd, nnb it)re auSlänbifd&en roo^t nidf)t teurer

erraerben. (Sr liegt, wie ber Unterfdf)ieb ber Rof)etnnafnnen von

322/3 47 9Mtonen gr. = 257 SJMUtonen matt gegen 178 3flillionen

SJlarf beweist, nnb übrigens fdfjon im 3. 1861 oon §errn o. $lenfer

matljematifdf) nadf)genriefcn nmrbe (f. oben, ©. 57, 58), fjauptfädjlidfj

in ben bnrcf)f dfjnittlicl) ^öljercn Sßerfaufäpreifen granfretcljs.

tiefem 9Jtel)r in ben ^erfaufspreifen ber fran§öftfdf)en Regie fteljt

$roar, wie wir oben fafjen, ein $erf)ältnifj ber gefammten franjöfifdjen

Soften im 3. 1876 oon 101 gr. 05,3 Gent, per (Sentner 3U 50 Kilogramm

311 97 gr. 13,2 Gent. Soften ber öfterr. ciSleitf). Regie 00m 3. 1875

gegenüber. Sie ©efammtfoften ber franjöpfd^en Regie jinb alfo um

4 °/o f)öf)CT als bie öfterreid)ifd)en cisleitfjanifcljen. £)a aber bie Soften

beS SlnfaufS nnb Transports ber SabafSblätter im 3. 1876 unter

ben ©efammtfoften ber frangöpfö^en Regie oon . . 63,845,450 gr.

nidjt weniger als 42,750,000 gr.,

alfo metyr als 2
/3 ber ©efammtfoften betrugen, unb ba bie unter biefen

2/s begriffenen SnfaufSfofteu fransöftfd&er SBläiter (ju oergl. oben,

6. 61) je nadfj ben Saljrgängen um 74 bis 111 °/o teurer bejaht

mürben als bie inlänbifdjen 33lätter Seitens ber öfterrei(f)ifcf)en fRegie,

fo folgt barauS mit Rotfjroenbigfcit, bafj in ben übrigen Soften ber

öfterreidj)ifä>n Regie (gabrifationS; u. f. 10. ßoften) Momente liegen

müffen, meldte auf ben Reinertrag ber öfterreid&ifd&en Regie, unb-

roaljrfa>inlicf) nodfj mefjr auf ben ber ungarifcfjen Regie ungunftig

mirfen.

SDa bie öfterreid^ifd^e Regie als eine oortrefflid^e SSerroaltung be*

fannt ift, fo bürften bie Urfadfjen biefer minber günfiigen ©rgebniffe

rooljl ^auptfäd)li$ in gefd)i(^tlid} gegebenen SSert)ältniffen liegen, beren

^Beteiligung ir)re inneren unb äußeren Sdlmnerigfeiten rjaben bürfte unb

{ebenfalls nid&t in ber 3fla<f)t ber Regie liegt.
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2öct3 bie Serfauf-Spreife betrifft, fo ließt bie Sermutlmng nafje,

feafj bie ungarifdjen SSerljältniffe für it;re auSreidjenbe @r!jöf)ung eine

Scfjroierigfeit bitben tonnten.

9?ad) S. o. Sßagner (iganbuud) , ©. 74) „würbe im Äönigrekf)

„Ungarn feit bem 3. 1867 jebem ©ut3* nnb ©runbbefifcer bie ^ßro=

„buction von Xabat sunt eigenen ©ebraucl) auf befdjränften glasen

„t>on 10 nnb 20 DÄlafter geftattct. @o rcurbe im 3. 1867 biefe

„(Srlaubnifj 3,097 *ßerfonen

„auf einer ©efammtftädje r»on 59 Gataftraljocf)en,

„im 3. 1868 aber 24,954 ^robucenten

„auf einer $otalf!äcf)e non 244,2 (Sataflraljodjen erteilt.

„®ie für biefe Grfaubnife entfallenben ©ebneren an bie 9legte=

„ncrroattung betragen im 3. 1867 20,520 fL, im 3. 1868 aber

„06,000 fL oft. mi)t."

Stofc mit einer in folgern SSorfdjreiten begriffenen tona^me*

Stimmung in einem roefentlicr) acferbauenben (Staate fo jn fagen bie

grofec 5J?ef)rf)eit be§ SßoiH, fobatb ber ßinjetne m\L, von bem £abafS*

monopol emancipirt roorben ift, bebarf feines 23eroeife<3, mä^renb in

granfreid) nur derjenige Sabaf bauen barf, ber bie ©rlaubnifj jum

Sau für bie 3tegie ober §ur SluSfu^r für baS gegebene %a\)i erf)ätt,

unb jebe jQtntersiefmng beS geringften £f)eil§ feinet SabaföerjeugniffeS

für feinen ©ebraudj ober ju irgenb einem anberen %rozdz ftraffätlig

ijt, eine Befreiung einzelner audj mit ber ©eredjtigfeit im flarften

SBiberfprudje ftef)t.

2öie ein bem ©eroerbeftanbe angeljöriger unb mit bem bürgerten

Seben oertrauter Ungar, ber fein 3Baterlanb genau fennt, bem Unters

kneten bemerft fjat, ift bafelbft audj ber SSerfauf oon £abaf burdj

Sanbleute in ben Stäbten, &. SB. in Söerfftätten an bie Arbeiter, gäng

unb gäbe unb ber auf biefe 2öeife „gefcfyroärjte" intänbifd)e Xabaf

natürüct) roa^Ifeiler als ber auf rechtlichem 2ßege bei ben SSerfäufern

ber Plegie ju ertoerbenbe.

^afe eine fotdje bem SOfJifebraucr)e geöffnete Xt)üre aud) bem Unter*

fd)leif bind) ^abafpflanjer, meiere bie (Srlaubnif} jum SabafSbau für
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bte Plegie ober jur 2lu3fuljr erlangt fyaben, mittelbar SSorfdmb leiftett

bürfie, weil fie eine Ermittlung uub 33eftrafung ber Später fef)r er=

ferneren bürfte, ift iool)l nid^t 5U bejtüeifefn.

SBei einem fo fer)r erleichterten , um n\6)t gu fagen prioilegtrteu

©dnnuggel inlanbifdjen XabafS in einem ßanbe, roeldjeä (2. 0. Söagner,

£anbb. 6. 68) in ben 10 Sauren 1858/67 bur^fd&nittlic^ 706,484 (Str.,

in einselnen3al;ren aberaudj fdjon 888,790—1,123,315—1,479,941 Gtr.

%ahal erzeugt Ijat, unb roo bie SeoÖlferung oon SllterS l)er gen)Ö()nt

ift, bie Xabafblätter oljne weitere 3ubereitung, bloS gefdmitten, 51t

raupen, fann man fu$ nur barüber munbern, bafe bie ungarifdje

SabafSregie im 2)ur$fa)nitt ber 3a^re 1868/70 jäl;rti<$ 244,879 (Str.

}tt 50 Kilogramm 9lot)tabaf oerarbetten unb einen Reinertrag oon

bur$fc!)nittlid) 29,237,289 grf. = 23,389,831 Ji = 11,694,916 fl.

öfterr. 2öäf)r. tiefern fonnte. ©enn bie oolfSroirtljfdjaftlidjen $er=

Ijaltniffe, roeldje aflecbingS fef)r oerföiebene finb, unb bie ftaatlid&en

Einrichtungen in Ungarn fo auggebilbet mären wie bie in granfreid),

aud; bie Regiepreife gleid), fo mürbe Ungarn, mo ma§rf(f)einli<$ oiel

mef)r £abaf oerbraudjt roirb als in Jtanfreiä), im 93erf)ältni& feiner

Seoölferung oon 15,613,084 Etnmofmern jur franjöfifdjen S8olf^aE>l

oon 36,376,640 Einroolmern naä) bem Sflafeftabe beS franjöfifdjeu

Reinertrags im Safjre 1876 oon 258,885 Millionen Jrf. einen Rehu

ertrag ber ungarifdjen Regie oon runb 109 SDliU. grf. ober 44 Millionen

©ulben ö. 2B., ja mal)rfc£)cinlidj megen atigemeineren RaudjenS einen

fejjr oiel f)öf)eren Reinertrag f)aben. 93ei aller Ungleid)f)ett ber $er=

f)ältniffe aber mürbe bodj ein SabafSmonopol, ba§ oon ber ungarifd)eu

©efefcgebung unb Sßerroaltung mit ©trenge unb allgemeiner SSerbiub=

tid)fett bura^gefüljrt mürbe, jebenfallS einen oiel f)iu)eren Ertrag gc=

mäfjren, als fie in ber Xl)at liefert. 2lu3nal;m3beftimmungen, raie bie

in Ungarn beftetyenben, fmb natürlich ein gro&eS <Qinberntf3 für aus*

reidjenbe Errungen ber Regiepreife, meil biefe nodj mefjr ju Unter*

}<f)letfen reiben mürben.

©ei eS nun, bafe aud) EiSleitlmnien unter biefen 33er^ältntffen

Ungarns burd) §erüberfdmtuggeln anberen als RegietabafeS leibet , fei
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eS, roeil bie föegiepreife Ungarns für bie geroöt)nlidf)en Sabaffabrifate

geringere als bie cisleitr)auifä;en ftnb *), fo fc&eint bie $r)atfad)e, ba&

ber SßreiScourant ber ci«teitt)anif(f)en SRegie, wie für bie ©renj=

bejirfe gegen baS SluSlanb, fo aud) für ©egenben an ber ©renje gegen

Ungarn oon orbtnären £abafSfabrifaten wohlfeilere als bie orbent=

lidjen öfterreicr)ifct)en SRegiepreife enthält, barauf &in$ubeuten, bafj £iS=

Ieitt)anien feinen 2Ibfafc in (Sorten, roeldje bent Schmuggel befonberS

ausgefegt ftnb, gegenüber oon Ungarn auf biefem Sßege fdjüfeen muß.

(rine anbere, gleichfalls in gefd)idjtlta>n SSertjältniffen rourselnbe,

witftftafttidjc edjroierigfeit für bie öflerreid&ifd&e SabafSregie bürfle

*) lieber btefe ^JretSoetfc^ieben^eit fagt baS Bulletin de Statistique (^uli,

1877, 6. 39) golgenbeS:

„2)te greife (in Gi3leitr)anien) ftnb oon 2 ftrf. 20 Gent, bis 15 grf. per

„Ätlogramm für ben ©ajnupftabaf, oon 2 grf. 20 Gent. bis 23 ftrf. 70 Gent,

„für SRaudjtabafe abgeftuft. Slujjerbem oerfauft bie Stegic in Salmatien Sdinupf-

„tabaf gu Ijerabgefefctem greife für bie ©eiftüd)en unb liefert Pfeifentabak für

„bie Gruppen ju einem befonberen greife oon 92 Gent, per Äilogramm. Gnblid)

, liefert fie bem $ubli!um 2abaf in leoantifdjen blättern 311 greifen oon 8 bt§

„50 grf. per Kilogramm.

,3n Ungarn ftnb bie greife beä ©djnupftabafS jtenilid) bie gleidjeu roie

„in Defterretd), aber nid)t fo bie greife für SRaudjtabaf; biefe geljen oon 1 grf.

„10 Gent, biä 23 ftrf. baä Äilogramm, unb ber getoöljnltdje Pfeifentabaf (le

„scaferlati ordinaire), roeldjer «/s beS S3erbraud)3 beträgt, toirb ju nur 2 ftrf.

„per Äitogramm oerfauft."

GS mag fjier barungefteBt bleiben, ob bie Statistique bie SBerfauföpreife

an bie 5Berfd)leifjer im 2luge t)at, ober ob bie oorfter)enben greife oielleidjt

einiger ^Berichtigung nad) bem t)eute giftigen ciS(eitr)anifa)en SPerfdjleifjtarif an

bie ßonfumenten bebürfen tonnten, roie benn j. 33. ber toor)(feÜfte Pfeifentabak

lebig in ©ätfen, in GiSleitrjanien oon ben 5Berfd)leijjem im ©rofeen an bie Jton»

fumenten 311m greife oon 45 Äeufreujer per pfunb = oon 500 @r. = 2 $rf.

25 Gent, per Kilogramm ju oerfaufen ift, im kleinen aber 3U 2 9leufreu3er für

20 ©ramm , roobei baö Kilogramm gu 2 g-rf. 50 Gentimen ausgewogen wirb,

^ebenfalls ift aber bae oon ber Statistique bemerfte SBertjältnijj ber ungarifcr)cn

311 ben ciöleitrjanifdjen greifen oon r)ot)em Sntereffe.

25er fogen. orbinäre SRaudjtabaf roirb nad) ber ciöleitfjanifdjen PreiSlifte

oon ben 9krfd)letfjern an bie Äonfumenten im ©rofcen ju 100 padetdjen, jufammrn

oon 7,000 ©ramm für 7 fl. 15 9leufr. oerfauft, roonadj baä Äilogramm auf

2 fixt, öö'/i Gentime ju ftetjen fommt; baS einjelne pädfdjen fjat ber SBerfajletfjer

3u 8 9ieufr. ju oerfaufen, toonadj ba§ Kilogramm auf 2 grf. 85,7 i Gentimen

beim Bbfafce in eingelnen päcfdjen fommt.
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bie ungemeine 2>erfd)iebenf)ett ber £abaf3forten: Sdjnupftabafe, SRaudj*

tabafe unb (Sigarren, fein, toeld)e fie gu fabrijiren in ber Sage tft.

3)o bie einseinen Äronlänber in ben legten SaWunberten nerfdjiebenen

SabafSprioilegien unterworfen maren, unb jum audj ber im

Sa^r 1783 gegrünbeten Äaiferl. £abaf§regie ju oerfdjiebenen fteiten

unterfteßt nmrben, unb bo ber &abaf3bau nad) 23oben, fltmatifcfjen

33er§ältniffeu unb Varietäten ber tanbeäübtid)en £abaf3pflan§en dlofy

tabafe oon feljr uerfdjieöenen ©igenfd;aften liefert, fo bilbeten ft* in

einzelnen ßronlänbem aud) oerfd)tebenc Korten unb ©ctoofjnljeiten für

bcn £abaf$bau (in Snrol, ©alijien unb in ben oetfd)iebenen ©egenbcn

unb 9>iaturüerf)älrmffen Ungarns) , fonrie für bie gabrifation unb ben

»erbrau*, liefen oerfd)iebenen 23erf)ältniffen ift bie Äaif. %ahat&

regie bemüht, auf's 9lüd&ftdt)t^üüIIfte na* Dualitäten unb greifen &u

entfpredjen, unb fud)t burdj reidjfte, fo ju fagen unenblidje SluSnmJil

an 6igarren= unb (Eigarettenforten i^rer eigenen Jabrifation aus im

Iänbifd)en, aus £aoanna=, anberen überfeeifdjen, aus leoantifdjen ac.

^Blättern, oon ü)r nerfertigt, neben ben oon tyr importirten galjllofen

Korten äd)ter <Qaoanna=£igarren, foroie burd) if)re reiche SluSroaljt an

ben oerfd)iebenften 6orten gefd)ntttener ober gefponnener 9taua> unb

$autabafe unb oon Sdjnupftabafen allen benfbaren ©erool;nf)eiten unb

©efdjmacfSrtdjtungen ju genügen unb entgegenjufommcn.

3f)re Tabellen über 33er faufSquantum unb (Mite oon 1875

(€>, 120—141) bemeifen, bafc alle biefe unjäljligen Sorten it)re £ieb=

Ijaber finben, unb bie 8. Plegie bewährt bamit in ber Xfyat eine

ftaunenSs unb berounbernSmürbige gäljigfeit unb SSielfeitigfeit ber

Seiftungen. dagegen fönnte eS als fraglid) erfd>inen, ob biefe au§-

gewidmete Vertoaltung btefen ujr burdj bie oielfeitige nationale Qu*

fammenfefcung ber föronlänber unb 23olfSftämme unb bur* bie ge*

fd)id)tlid)e (SntfteffungSroeife ber öfterreid)if*en pflegte geworbenen, roenn

mir fo fagen bürfen, faleibofcopifdjen SBeruf nidjt mit bem mef>r brei-

farbigen Berufe ber u>of)l ebenfo ausgestalteten fransöftfdjen Ütegie

in ted)nifa}er unb roirtl)fdjaftlid)er SBejiefjung oertauf*en gu fönnen

felbft u>ünfd)cn möd)te? @s fei uns Saien geftattet, unfere ©ebanfen
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baruber äugern ju bürfen, toobei toir, toaS ba$ £r)atfäd)lid)e betrifft,

oon ber Znquete oon 1874 (namentlich S. 332, 350— 352), bem

franjöf. $rei3courante (Rapp. de Mr. Hamille, p. 165) unb oon ben

$rei$couranten unb Tabellen ber öfterreid)ifd)eu £abaflregie au3ger)en.

£)te franjöfif^c Plegie r)at jroar — um mit ben Zigarren unb

Zigaretten ju beginnen — in einer ir)rer sroei $arifer gabrifen,

in it)rer manufacture de Reuilly, aud) bie gabrifation oon Zigarren

au£ ^aoanna* unb türfifdjen unb ganj au§ ächten §aoannab(ättern,

b. t). aller Zigarren oon 15 Gent. = 6 9ifr. ö. 2B. ober 12 $f.,

Detailpreis per Stücf aufwärts, jufammen im 3ar)r 1872 oon

2,161,08 Ztr. = 27 Mionen Stücf , organifirt, fabrijirt barin mit

einem Sßerfonal oon 1,122 köpfen, raie e3 fa^eint, 2 ©attuugen unb

17 gormen oon Zigarren, einfdr)Iic61idr) oon ein paar formen oon

Zigaretten unb ZigaritoS (Znq. S. 332 unb 350), unb fdjicn im

Satyr 1874 ber Zrridjtung nod) einer jroeiten gabrtf bafür gu be=

Dürfen. 2lud) t)at pe in ir)rer jroeiten Sßarifer gabrif (du Gros-Caillou)

bie gabrifation oon Zigaretten im 3atyr 1874 mit 2000 Arbeiterinnen

organifirt, unb biefe gabrifation jetgte eine reifeenbe 3unaljme. 3^x

©anjen fabrijirte jte im 3a£r 1872 nadj ityrer innern gufammem

fefcung 6 Gattungen oon Zigaretten, meldte burdj bie mehreren gormen,

in meldten bie einzelnen (Gattungen fabrijirt werben, aüerbingS ju=

fammengenommen in 33 Slrten (gormen) verfielen (Znq. S. 332).

SCber bie franjöfif^e Plegie erachtete e3 für äroecfmäfjig, fia) auf bie

renommirteften gormen ber gaoannacigarren unb aud) in ben gormen

ber Zigaretten auf ni<$t aüjuoiele ju befd)ränfen, toeil bie Orbnung

ber Stücfarbeit, bie Sorgfalt in ber Serroenbung be§ foftbaren 9Jtate=

riaig, bie SMenbung ber Arbeit, bie «ufjid&t unb bie 2Birtt)fd&aftli<3t)=

feit ber gabrifation unb bie $ert)ütung oon 33erroed)3lungen oerfd)ie=

bener Sorten im 2>etaitoerfauf baburef) geroinnen, roenn man iüdt)t gu

oiele ©orten unb gormen madje, unb aud) SJUfebräudjen ber £)ebts

tauten baburd) oorgebeugt roerbe, bafj biefe uid)t leidet tooblfeitere

Sorten für teurere oerfaufen fönnen, wenn Jebe Sorte ü;ren be=

ftimmten SopuS l)abe unb ber Xopen ntd)t ju oiele feien.
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3m Uebrigen aber, toaS bie geroöljnlidjen Gigarren

5—

7

1/*—10 Gent. = 2—3—4 SReufr. ober 4—6—8 $f. per 6tü<f

Detailpreis betrifft, oon welken fte im 3a^r 1872 58,339,eo Gtr. ju

50 ßilogr. = 730 Millionen Zigarren, unb barunter bie mo§U

feitfte ©attung &u 5 Gent. = 2 9teufr. = 4 $f. mit 51,609,4 2 (Str.

= 646 Millionen 6t. fabrijirte (§u oergl. oben 6. 26, 27, bie 3u=

fammenfefcung biefer 3 ©orten aus fremben unb franjöftfdjen SBlättern),

fo befdjränft ftd) bie fransöjtfd&e SRegie für getoöfmlid)e Gigarren auf

biefe 3 (Gattungen, toooon bie raof)lfeilfte oon 5 Gentimen (4 $f.) baS

6tü<f in 4 Slrten (Gnq. 6. 332) bei weitem ben grofeartigften Stbfafc

tjat unb roofyl aud) behalten toirb, toenn audj ber 5lbfafc ber

Gigarren gu 7 1
/« Gent. (= 6 $f.) fidj (statistique 6.102) bis jutn

3. 1876 auf 12,000 (Str. ju 50 Kilogrammen gehoben Ijat. 9htr oon

Gigarren aus burdjauS fremben blättern, toetdje 15 Gent. = 6 SKeufr.

= 12 $f. ober me|r fofien, unb toeldje fie au£f$Uefft$ in ber ^arifer

gabrif be SReuilln fabrigirt, oerfertigt fie bie oorgebadjten 17 gormen

(Gnqu. 6. 350) an.

Dagegen pnben mir in ben gegenwärtigen ^reiS-Gouranten ber

öfterr. Sftegie, aus if)rer gabrifation:

oon getoöfjnlidjen Gigarren 15 6orten oon 1 9 9ifr. baS6t. im Detail,

oon 6pesiaIitäten=Gigarren 49 6orten oon 3—20>/2 9Wr. baS 6t. im ©et,

54 Sorten eigenen gabrifatS,

rooneben bie öfterr. SRegie nodj 161 6orten importirter ädjter £aoanna=

Gigarren, laut eines befonberen Tarifs, oerfauft. 2tudj bie frangöfif^e

Plegie oerfauft importirte ädjte ^aoanna-Gigarren , bereu ber ^ßreis*

Gourant ber franjöjtföen Plegie 00m gafcr 1875 (Seit. beS 33eria;t3

oon §erm Hamide, 6. 165) jebodj nur 15 Varietäten enthält.

Die Gigarrenfabrifation ift jroar ber einträglicfjfte gabrifationl-

jmeig ber öfterr. 9legie; ob aber eine S3efd)rän!ung ber 6orten unb

gormen auf bie nad) ben SBerfaufSergebntffeu ber SRegie, roeldje bar«

über fo intereffante 2luffd)lüffe geben, begehrteren nidt)t o^ne -ftadMeil

für bie Verbraucher unb für ben Slbfafc, oon toirtf)fd)aftlidjem Vorteil

in ber gabrifation, bem Sftfafee unb ber Verregnung fein formte,

gitized by G<k$g'
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bürfte, toenn man bie Säuberung bcr 2lrbettSeinrid)tung, ber ÜJiaterial-

oerroenbung unb $ontrole ber (Sigarrenfabrifation, namentlich audj

in ber (Sigarrenfabrif be Dteutfln ju $ariS unb in ber (Sigarettenfabrif

bu ©roS Gaißou in $arig in ber (5nq. oon 1874, 6. 175. 235—258

liest, immerhin als ©egeuftanb einer grage crfdt)einen.

2lu$ in gefdjnittenenSRauäjtabafcn fabrtjirt unb oerfauft

bie öfterr. SRegie eine oiel größere SDtannigfaltigfeit oon Sorten, $tx*

patfungen unb sßreiSgattungen nämliä):

a) uao) bem allgemeinen ^rei^Courant com. 3at)r 1875

:

in Lafetten unb gröfeeren ^afcten 16 Sorten

in greifen oon 44 9tfeufr. bis 5 ff. 50 9ieufr. baS $funb

= 1/2 Äilogr. ober ju 12 SRfr. bis 1 ff. 38 9Hr. baS i/< «ßfunb;

in Briefen unb ^afeta^en 21 Sorten oon ocrfd)iebenem ©eroidjt

unb ju oerfcf)iebenen greifen;

b) nadfj bem $reiS=(Sourant für Spezialitäten oom 3a§r 1875:

in üafetten ober Rateten unb in Briefen 17 weitere Sorten fein

gefcfmtttener Sftaudjtabafe ju 3 ff. bis 3 ff. 10 9?eufr. per

lk Kilogramm;

c) in Seinroanbbälldjen ju 1 Dfa = 1,260 ©ramm oerfauft bie

Plegie nod) 12 Sorten leoanttfdjer SabafSblätter jum Staudjen

für greife oon 7 ff. 50 Heult, bis 25 ff. bie Dfa.*)

3n granfreiä) lieferte bie SRegie im 3a$r 1873 7 ©attungen ge*

*) Sefanntlid) ftnb bie Süden unb 2lraber bie forgfältigflen Pfleger beS

XabaföbaueS unb bet 33eb>nblung ber 93lätter, unb bie 2lraber erzielen baljer

aud; in Algerien einen gang feinen, bagegen bie europäifdjen ßoloniften einen

fid) fo fe^r t>erfd)led)ternbenXabaf, bafj bie fransöftfd)e Siegle benSejug an algie»

rifetjen blättern feljr befd)ränfen mußte.

S)ie Xürlen unb Araber raupen bie Q3lätter oljne alle weitere 3ubereitung,

gang fein gefd)nitten, unb bamit bürfte rooljl aud) ber Serfaiif leoantifd)er Blätter

burd) bie öfterr. SWegte für Ääufer jufammenpngen, roeldje fid) ben Puruä feiner

rürlifdjer Xa&afäblätter jum 9iaud)en geftatten rooflen, bei meldjem in ber erften

Dualität ba§ »/* «ilogr. auf 9 fl. 92, 063 9«. ö. 2B. = 24 %xl 80„ 57s Gent. =
19 JL 84,126 $f., unb ber Gentner von 50 flilogr. auf 992 % 06 9»r. ö. 2ß.

= 2,480 15 6ent = 1,984 JL 12 $f. ju ftc^en fommt.

3m öfterr. 6pejial»!ßret3courant Ijeifeen fte: „ftetnfte ©election 9lr. 1 oon

©§iubef. «Blättern."
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f<$nittener 92au$tabafe (scaferlati) , rocld>e im @au$en 16 Varietäten

bilbeten. 92ad) if)ren greifen verfielen fte aber fett bem Satyr 1872

bloß in 8 $rei3f[äffen sunt Verlauf an bie Verbraucher für % Mogr.:

1) scaferlati Vizir . 12 grf. 50 G. = 5 fl. — 92fr.= 10 JC

—

Sßf.

2) scaferl. Levant superieur 10 grf. — <E. = 4 f[.
— 92fr.= 8 — $f.

3) scaferlati dit ctranger) „ „ _ 0 _ M „ „ Jrt
'

, _
A . ,. 8 grf.— (5. = 3 PL 20 91fr. = 6e^40$f.

4) scaferlati superieur
)

($iefe §roei (enteren Sorten ber fremben unb työfjeren $feifentabafe

be§ $rei3courant£ non 1875 unter fed)8 uerfd&iebenen Warnen, jebod)

|Ullt gleiten greife.) $a§ Vi ÄiIoöramm 3u:

5) scaferlati ordinaire . 6 grf. 25 6. = 2 (L 50 92fr.= 5 — $f.

($>iefe £auptforte r ber „geroöfmlidje *ßfeifentabaf", otyne alle

Varietäten.)

6) scaferlati pour les eta-

blissements hospita-

liers 2gr!.50 6. = X ff.
— 92fr.= 2<A—ty

7) scaferlati de cantine (©renjtabaf)

in ber crften ©renjjone lgrf. 50(S.= 60 92fr.= IJC20W.

„ „ jroetten „ 2 grf. 50 (S. = 1 fl. — 92fr.= 2Ji— <pf.

„ „ brüten „ 4 grf . — = 1 fl. 60 92fr.= 3<^20$f.

(3n ber erften unb jmeiten ©ruppe je in 2 Varietäten : „grob*

gefdmitten" unb „feingefdjnitten", jebod) jum gleiten greife, jer=

faHenb.)

8) scaferlati de troupe . 75 (S. = 30 92fr.= 60 $f.

Von bicfen nerfd&iebenen 92aud)tabafcn tyatten aber im 3af)r 1872

nur 2 (Gattungen, nämtid}:

9k. 4 ber „geroö^nlidje 92auä)tabaf" (scaferlati ordinaire), oon

meiern im 3. 1872 fabrtjirt mürben 221,045,« Gtr. ju 50 ÄiL

unb

9ir. 6 unb 7 bie £abafe für bie ©rens=

bejirfe unb für bie Gruppen mit . . 102,902,14 (Str. &u 50 Stil

jU[. 324,037,82 (Str. ju 50 Stil
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eine 23ebeutung, imb sroar eine fo überroiegenbe, bafc im 3- 1872 bie

gabrtfatton anberer Sorten, unb sroar von:

scafcrlati superieur mit 766,72 (Str. gu 50 Äil.

ecaferlati dit Oranger mit 2,855,54 (Str. ju 50 ftiL

ganj unerheblich mar. £)iefe teureren ©attungen, ju beren gaüri=

fation bie 9tegie allerbingS tljeilroetfe (nämlich roa3 ben superieur

betrifft) erft burdj ein ©efefc oom 4. September 1871 ermächtigt

tourbe — ber fogenannte etranger rourbe oon ber 3ftegie fdjon im

3at)r 1835 fabrtjtrt — bürften auch fchmerlich von großem Söetang

roerben. ®te Verbraucher, raet^e fytfüx bie greife anlegen mürben,

bürften heut ju Sage mo()l in granfreich rote in Seutfchlanb immer

feltener Sßfetfentabafe, fonbern beinahe au3fcf)lie&lich (Sigarren rauchen,

unb e$ bürfte ein 33eleg für bie S3eftänbigfeit ber breiteren SBolfö*

f^ten, befonberS auf bem Sanbe, in granfreid) t>ielleidt)t noch mehr

aß in £eutfd)lanb *) fein, baß ber Slbfafe ber gewöhnlichen, foroie ber

©rens= unb Solbatenpfeifentabafe com 3aljr 1862 bis jum Safjr 1869

um 45,527,78 (Str. $u 50 $il. in ganj regelmäßiger jährlicher 3"=

nannte geftiegen ift unb erft burch bie Abtretung oon (Slfaf^Soihringen

eine natürliche Abnahme erlitten hat.

©anj ö§nti$ ftnb bie (Srfcheinungen bei ben 6 chn u pft ab af en.

£>er atigemeine Sßreiätarif ber öfterreicrjifc^en DRegie oon 1857 enthält:

27 Sorten Sdmupftabaf üou 52 92fr. bis 7 fl. 20 9tfr. für

* i/s Kilogramm;

ber $ret&£ourant für Spezialitäten

8 weitete ©orten oon 2 fl. 30 9ifr. bis 10 fl. für */« ßtlogr.,

Jttf. 35 Sorten.

*) ©in jeber SJeutfdje, ber ©elegenljeit ^atte, barüber mehrjährige Seobad)*

toitgen in grantreidj 311 madjeu unb biefelbe mit feinen ljeimatf)ltc$en ju oer-

gteiajcn, wirb baoon betroffen toorben fein, bafj bie länblidjen 93eoötferungen in

Sranfreid; unb felbft ifjre Angehörigen in ben ©tobten, fogar in ^ßari«, in ifyren

©itten ft^r otet fonferoatioer unb ben Strömungen ber 2ftobe meniger jugänglidj

fmb, al8 bie beutfdjen. 2Benn Auerbach $eit unb Suft hätte, barüber in $ranf>»

trid) mit feinem unnachahmlichen ©enie ^Beobachtungen in fianb unb ©tabt 3U

maa)en, fo lönnte er uns Silber oon ebenfo rounberoottem SReiac roie auä feinem

$eimaü}lanbe fa^enfen.
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3n granfreid) fabrijirt unb rerfauft bie Siegte feit 1871 nur 4
Gattungen, jufammen 13 Varietäten <&ü)nup\tobat

, jebodj nur in 3

$rei3abftufungen.

6ie fabrijirt nämtid):

,v , , % ] (im $rei§ Mourant oon 1875 unter 11
; pou re rang re

/
vtx^e^cnen $rtmen

^ jefc0(jj
«um gleiten

2) poudre superieure
j m^ aufgefü^rt) .

3) poudre ordinaire j

ber ^ÖJnlldSe
y r

( 6cjmupftabaf" ofme aße ^artetaten).

4) poudre ä prix rßduit.

93i8 gum 3a^r 1872 fabrijirte fte audj poudre de cantine für

bie ©tenjbifitrifte, toaä aber burdj ba3 ©efe^ oom 1. ©eptember 1871

abgefteßt würbe, of)ne 3n>eifelr weit ber fransöfifdje orbinare ©drnupf*

tabaf fo üortrefflid) ift, bafj ba3 (Stnfdjmuggetu fremben ©<$nupfc

tabate$ nidjt ju beforgen ift. 6ie fabri^irt ©a*mupftabaf ä prix

reduits nur nodj für igofpttärer unb jur 2lu£fuf)r nad) bem (Slfafc.

3§re greife finb feit 1. mxi 1872 für »/i Kilogramm gutn §8er*

faufe an bie SBerbraudjer:

in 1) poudre etrangere
j 8 gt._ 6t. = 3 f[. 20 9ifr.= 6 40 spf

.

ju 2) poudre superieure \

gu 3) poudre ordinaire . 6 gr. 25 (St.= 2 fr 50 9tfr. = 5 <A — $f.

ju 4) poudre ä prix reduit 2 gr. 50 (St. = 1 fC. — Wh. = 2 *Ä — $f.

($3 wirb aber naf)e§u fein anberer 6d)nupftabaf in

granfreid) gebraust al3 bie poudre ordinaire, beren

ausgezeichnete SSortrefftid^feit anerfannt ift.

3m 3af)r 1872 fabrijirte bie fransöfifdje Regier

poudre ordinaire 138,760,7 0 (Str. ju 50 ÄtL

poudre etrangere et superieure . 91,74 (Str. gu 50 $i(.

poudre ä. prix reduit nodj . . . 280,82 (Str. ju 50 $it.

3Jton fam alfo fngen, bafe fortwäfjrenb eigentlich fo gut roie nur

eine ©attung ©djnupftabaf ju einem greife in granfreidj fabrijirt

wirb, unb jroar eine foldje, roetdjc als eine norjüglid^e anerfannt iji,

bie poudre ordinaire.

zed by Googl
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3Son Sabafgefpinnften (jutn ßauen unb jum $aud)en) ent=

Ijält ber $crf<f)[et&tarif ber öfterreu^ifdjen $egte 4 ©orten mit greifen

für V« Äilogr. üou

39—50,69—53—65 9leufreujer.

3n granfreiä) fabricirt bie SRegie 5 Gattungen oon ©efpiunften

jum dauert unb gum föaudjen, roeldje in 7 Sorten jerfatten, übrigeng

nur mit fünferlei greifen, nämlid)

:

1. Röles menu-files (au$f<$lief3tid) gum Äauen);

2. Röles ordinaircs;

3. Röles de cantine;

4. Röles de troupe;

5. Carottes.

Söiefe ©efpinnfte werben 5U folgenben greifen an bie 33erbraud)er

wtfauft für «/i Kilogramm

:

1. Roles menu-files 8 grf. — = 3 ff. 20 9«. = 6 JL 40 $f.

2. Roles ordinaires 6 grf. 25 6. = 2 fl. 50 9W. = 5 Ji —
3. Roles de cantine:

le Z6ne 3 grf. — = 1 ff. 20 9». = 2 40 $f.

. 2e Zöne 4 grf. - = 1 ff. 60 911 = 3 Ji 20 W
4. Röles de troupe

ä fümer et ä

mächer 1 grf. — = 0 ff. 40 911 = - 80 ff.

5. Carottes 6 grf. 25 (5. = 2 ff. 50 = 5 Jk -
gabrteirt l)at bie 9tegie in granfreid) im 3a§r 1872 oon tiefen

@efpinnften:

Str. su 50 ßilogr.

ju 1. Röles menu-files 2,633,44

ju 2. Röles ordinaires 6,290,9*

tyt 3. u. 4. Roles ä prix reduits et de troupe 1,604,74

IM 6. Carottes 7,823,oe

18,352,18

Sin Saba&gcfpinnften ift ba^er bie 33iannigfatttgfeit roeber in
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Defterreid) nodj in granfreid) eine große unb in Jranfreidj efjer eine

etroaS größere, oermöge ber ©ren^ unb £ruppen=9lolIcn.

Sagegen bieten bie 93er!auf3liften ber öfierreidjifdjen cisleitfjants

fdjen Siegte im ©anjen eine um'S f0ie^rfac3&e größere 2ftanmgfaltigfett

bar, a(3 bie franjöflfdjen.

2>iefe 33erfdu'ebenf)eiten finb natürlid) ntajtS bleibenb geftfiefjenbeg.

2Iud) bürfte e3 felbft ber genaueften ©adtfenntniß ferner werben, bie

Ueberfidjten über bie Gattungen , Birten unb Benennungen ber beiben

Sftegteeu, wie biefe au£ ber (Snquete oon 1874, unb aus ber ^Srei^Iifte

ber franjöjtföen föegie über ed)te §aoanna= unb 2HaniHa=(£igarren unb

franäöfifdje Dtegiefabrifate jeber 2trt (Seilage pm Beriete §errn

ßamtuVS t)on 1875 ©. 165 u. f.) einerseits, unb aus ber öjierreid)ijc§en

(ciSlettf)anifd)en) $reiSÜfte beS allgemeinen 2?erfd)leißeS oom 3a§r

1875/77, bem ^reiScourante beS SomifftonSlagerS für £abaf=

unb ßigarrenfpestalitäten oom 1. Snli 1875 ab, unb bem SßreiScourant

befjelben für ed)tc &aoanna=(Eigarren oom 1. 3«nuar 1875 ab anberer*

feitS fidj ergeben, fritifd) gu oergleidien. @inb bo<$ biefe unenblid) oer=

fdnebenen $abafSfabrtfute aus ben oerf^iebenften in= unb auSlänbifdjen

2abafS=(5r5eugniffen bereitet unb ftufen ftd) bodj .ir)re gormen, iljre

SSerpaäungStoeifen unb itjre SOöert^ung unoermeiblid) nadj inbioibuettem

unb SanbeSgefdjmadC unb nad) ben ©etoofnujeiten ber oerfdjiebeuften

^olfSftämme in einer fo unenblid) oerfdjiebenen, nad) Batten unb

(Sonjunfturen toanbelbaren SSeife ab, baß eS [elbft ben »ergebenen

$egieen nur miltelft eines 3u
l
amntentrittö oon £edjnifem berfelben

gegeben fein bürfte, bie (Sorten tyrer $reiScourante möglid)ft ju

paraßelifiren.

©ooiet fte^t jebo$ feft, baß bie 3Jtannigfartigfett ber öfterreid)ifd;en

$reiSliften im ©an§en etroa 4mal fo groß als . bie ber fransöftfd&en

ift, toie bieS aud) aflerfeitS anerfannt ift.

So fagt benn aucl) ). 93. Sßagner (a. a. D. 6. 83):

„3n feinem Süfonopolftaate werben ben ©onfumenten fo uielerlei

,,$aud)-' unb <Sdmupftabaf^£orten jur 2luStoaf)t geboten, als in Ungarns

zed by Google



„OePerrcidj*) roo feit bcm atlmäligcn (Sntftefjen be3 SUfonopofä in ben

„oerfdjiebenen *Prot>in$en be3 9teid)3 ftetl auf bic ©eroolmfjeiten unb

„eigent^ümüdjen Slnforberungen bcr (Sonfumenten 9tücfftd)t genommen

^tourbe/"

2lu<$ bie franjöfifd&e Sftegieoerroaltung erfennt bieg in bem Bul-

letin de Statistique, 1877, 3ulifjeft 6. 38, an, roo ffe fagt:

„$)er ^(kobufte, roeldje bie eine unb bie anbere SRegie (bie öfter=

„rei<$ifa> unb bie ungarifdje) ben 3$erbrau<$ern unter ben t>erf<f)ieben=

„fien formen, 3ufammen fetJ
un9cn 0Der Verpacfungen jur Verfügung

„fteü*t, ftnb e$ md)t weniger als 375 Slrtifel nad) bem öfierrcid)ifdjen

„unb 88 nad) bem ungarifa>n Sarif. beeilen mir uns übrigens

„beizufügen, ba& bieg nidt>t ebenfo oiele oerfdjiebene 2trten ftnb,

„fonbern mef)r ein Slffortimcnt von (Stiquetten (marques), meldte in

„Sßirflidfjfeit Varianten einer jiemlidj bef^ränften 3a^ uro &uali=

„täten ftnb."

tiefer 23emerfung tft fobann forgenbe Heberet über 367 ber in

Defterreicf) ((Steleityanien) im Verlauf befinblia>n Varietäten mm
5£abafen beigefügt:

(Sigarren

:

Sdjnupf»

labaft:

9tau$«

1 ab aU :

VtoUtn: in

Offttmi$

fabrijirtt:

in ber

$atianna

fobrijitte

:

Giga*

retten:

©emöfmliaje Qualitäten 24 27 5 15 12 12

Spezialitäten .... 6 17 48 193 8

3ufammen 30 44 5 63 205 20

•) 2)er $err SSerfäffet l)at b>t bic ganje 2Honarcb> jufammengefafst, für

mlty feine «emerfung natürlich um fo jutreffenber if*. SBenn er oon betben

fteic$3&älften abgefonbert gefpro$en fcätte, fo würbe er too$l erraäb>t b>ben,

ba& in Ungarn, roaä bie ftabrifation ber borttgen Siegte betrifft, bie 2Hanmg»

faltigfeit nkfrt gr5&er ift al§ in granfreit§, xoofy aber in GiSIeittjanten.
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dagegen enthält ber <Prei3courant ber franjöfifajen Plegie vom

3a§r 1875 (Rapp. de Mr. Hamille, @. 165 u. f.) folgenbe 94

Varietäten mit im ©ansen 43 greifen:

Köllen

unb

ftarottm

©ipatten:

Sdjnupf.

labafc

:

pfeifen.

Rabatt

:

9M9wm 99 W9j

in

Ütt»

fertigte:

in
§atmnna
unb

Sttanilla

fabeiiirte:

Siflo-

rttteit :

13 16 6 14 17 27

3 9 5 8 10 8

Dabei ift ju bemerfen, bafc bie an ftd) toof)I wenig oerfd)iebenen

©renj-, Gruppen* unb <Qofpital=£abafe unter ben pfeifen Jäheiten

mit 7 Varietäten unb 5 greifen, unb unter ben SRoHen unb (Sarottcn

mit 3 Varietäten unb 3 greifen enthalten flnb, tooftf Jmuptfädfjlidj

toegen ber Verfdjiebenfjeit ifjrer greife je nad) ber Qor\e unb ba& oon ben

gauptmaffen be3 2lbfafce3 berfranjöfifd^en Plegie ber,,geioöfmnd)e Sdjnupfs

tabaf" (poudre ordinaire), ber „getoö§nlid)e $feifen=£abüf" (scafer-

lati ordinaire) unb bie Zigarre §u 5 Centimen (= 4 $f.) ba3 6tucf

je nur eine ©orte o^ne Varietäten bilben; bafj aber bie fogenannten

„fremben unb l;öf)eren Sdjnupftabafe" mit ifjren 11 ocrfdjiebenen

tarnen nur mit einer rcinjigen ©efammtquantität oon 91 Ztr. 511

50 $it. unb bie fog. „fremben unb leeren ^Pfeifentabake" nur mit

bem fletnen Duantum oon 3,622 fol<$er gentner in ber föeäjnung

oon 1872 erffeinen. SRur bei ben feineren Zigarren über 10 Centimen

(8<$f.) Detailpreis per Gtüä unb bei ben Zigaretten, fotoie oermöge

ber gabrifation befonberer ©ren^- unb £ruppentabafe fmb in granf=

reid) bie Varietäten oon erfjebltdjer praftifdjer Vebeutung, meldte burdj

eine Vefeitigung ber ©renj= unb ^ruppentabafe ftdt) im SBefentlidjen

auf bie Zigarren unb Zigaretten unb auf ein 3Jlinimum feinerer

6$nupf= unb ^feifentabafe befdjränfen mürbe.

®a& in Defterrei$ bie ungemeine 9)lannigfaUigFeit ber formen,

3. V. bei ben Zigarren, überhaupt ber oerfdn'ebenen %abaU fabrifate

zed by
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unb if)rcr 33erpa<fung8weife eine minber einfädle ©inridjtung ber ga=

brifation, eine minbere gertigfeit unb SeiftungSfa^igfeit ber $erfonal3,

baf)er audj ein oerf)ä(tntfjmäj3ig größeres ^erfonal er^cifct)en bürfte,

möchte roo^t faum aU atoeifettjaft erfreuten, unb bie toirtf)f<$aftli<ijen
#

58ortf)etle einer (Sonjentration ber gabrifation unb beS SSerfaufS auf

nia)t attjuoiele 6orten unb gormen ift in ber frangöftf^en ©nquete

aüerfeits auf's Ueberjeugenbfte barget^an.

5Dic öfierretdnfä)e Plegie bebarf allerbingS — bei jiemUdj gletdj

großem ©efammtabfa^ ©Ulett^anienö oon 615,321 Str. |U 50 Stil

im 3a^r 1875 unb granfreiep oon 628,000 Gtr. $a6af$fabrtfatcn

jeber Srt im %af)xe 1876 — einer größeren 2fa$afjt oon XabaU-

fabrifen unb eine« jal)lreia)creu SlrbeitSperfonalS aU granfreid), weil

Defterrctd) Diel weniger ©djnupftabaf , bagegen (wa3 feine oortejeir-

§aftefte gabrifation ift) oiel mefir (Sigarren (im 3af)r 1865 im ©an*

$en 103,088 Gtr. ju 50 ßit.) abfefct als granfreidj (im 3af>r 1872

im @an§en 66,920 Str. ju 50 Stil) unb weil bie (Eigarreufabrifation

wefentlid) auf Sanbarbett beruht.

2>ie (Erfdjetnung , baß granfreidj im Qafjr

1872 (®nq. oon 1874, ©. 319, 324) nur 16

$abaf3manufacturen mit ungefähr 16,000 Arbeitern*),

worunter eingetriebene

:

Toeibtidt)e ftaujrtf&djlidj Gigarren= unb (5iga=

retten=2trbeiterinnen) .... 13,779,

männlid&e 1,381,

Defierrei<$ bagegen im 3af)r 1874 28 %aMfr
fabrifen mit 26,580 Arbeitern,

worunter grauenjimmer . . . 22,698,

Ätnber unter 14 Sauren 888,

Männer 2,994

Ijatten (oon ben Beamten unb bem 2tuffidjt3perfonal &ier beiberfeitS

•) 3m 3«5* 1875 in golßc beS gelegenen «bfafceä me§t aI8 18,000,

nad) Rapp. de Mr. Hamille S. 56.

6*
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abgefefjcn), erftärt Jt<$ a(fo wenigftenS t^eilroetfe bur<5 bie wo^l aucr)

im 3af)r 1874 noclj bebeutenb geringere (Sigarrenfabrtfation Jranf=

reid)§.

©leid&woljl bürfte ein erf)eblia>r $f>eil be3 3Ke^r^rforberni(fe^-

an Slrbeiterperfonal unb beS jroeifellofen 3Jte$r:2luftüaub3 an gabri=

faitonSfoften in Defterreidj feinen ©runb in ber 4mal größeren 3«W
oon Slrten unb gormen ber £abafsfabrifate unb SBerpactungen feinen

©runb f)aben, wäljrenb bie franjöfif^e SRegie ben ©runbfafc fjat, bie

SIrten oon SabafSfabrifaten jeber 2trt, unb namentlich audf) ber gormen

oon (Sigarren in möglid)ft engen ©renken ju galten, weit burcij ifjre

StuiSbefjnung bie gabrifattonStoften fe§r oerme^rt werben. (£3 bürfte

aud; in ber SUjat nidjt einjufefjen fein, warum bem Verbraucher 268

©orten oon Zigarren, 44 Slrten oon 9laud)tabaf unb 30 ©orteu oon

©tytupftabaf §ur 2Iu§waf)l bienen follen, unb warum ber franjopfc^e

Verbraudjer nid)t befriebigt fein foHte mit ben 15 (Sorten ädjter &a=

oanna;, 2 ©orten achter 3Jianitta , 14 Sorten franaöfifdjer (Sigarren^

27 ©orten oon (Sigarretten, 12 ©orten ©a>upftabaf unb 13 ©orten

pfeifen-- unb ßautabafen (oon ben ©ren^abafen, Xruppem unb &o=

fpital-'^abafen ju Oerabgefefcten greifen nid)t ju reben), meiere il;nt

ber $reig--(Sourant oon 1875 barbietet, ©etjt bod) au8 ben 9tcd)=

nungen ber fran&öfif<$en töegie, meldte biefe nadE) tyrer Prüfung bur<£

ben oberften $Recf>nung§f)of oeröffentIi<$t ,
Ijeroor, ba& felbft unter ben

etlid) unb 90 Varietäten oon SabafSfabrtfaten , welche bie fran$öfifd)e

SRegie bem ^ublifum anbietet, ber Slbfafo fid) im SBefentudjcii auf

ganj wenige einjelne Gattungen: ben oortrefflic$en fogenannten ge*

wöljnlidjen ©djnupftabaf (poudre ordinaire), ben ebenfalle guten fo=

genannten gewöhnlichen Sßfeifentabaf (scaferlati ordinaire), bie wol)U

feilfte Zigarre ju 5 Centimen (4 Pfennig) unb — fd)on unenblidt)

weniger — auf bie au§ gleicher 3u fammenfefeung nur forgfältiger

• bereitete (Sigarre ju 7 1
/* Centimen (= 6 Pfennig) unb felbft in ben

importirten unb in ben in granfreid) au§ &aoannablättern oerfertigten

§aüanna=ßigarren auf ein paar §auptformeu im 3BefentIicr)en con*

jentrirt. 2ßomit übrigens nid)t gejagt fein fofl, bafj, wenn bem $u-

zed by Google
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Wifum in Oefterreidj eine in bie Rimberte oon Varietäten unb formen

$el)eube *PretSlifte ju ©ebot ftel>t, nidf)t, wie bieg aus ben öfterr. %a--

bellen hervorgeht, beinahe jebe Varietät einigen 2lbfafc finbet, wiewohl

auch in Oeflerreia) ber Verfauf (laut ber Tabellen für baS 3. 1875,

©. 120 u. f.) fjauptfädjüdj in gewiffen billigeren §auptartifeln ftatt-

finbet.

Sßenn ber Unterzeichnete fi<$ erlaubt hat, biefe SOatfadjen unb

%p^tlpunfte ^eroorjufjeben , fowett er glaubt, bieg ohne perfönlirfje

€att)fenntni6 auf ©runb ber amtlichen SDocumente oerfuchen ju fönnen,

fo ifi er weit entfernt, ber öfterretdnfdjen Plegie aus ber U)r gefd)idt>t=

lid) aufgebrungenen bemunberuSwürbigen Vielfeitigfeit ihrer gürforge

für jebe ©crDor)nt)eit unb ©efchmacfSrichtung ihres in fo oielerlei Spraken

rebenben VölferpubtifumS ben entfernteften Vorwurf ju machen. @r

aftnföt nur ber Anficht oorjubeugen , als ob eS ein Vorzeit für

2>eutfd)lanb wäre, wenn bei Einführung einer Reid)StabafS=Regie man

glauben würbe, alle Korten feitheriger XabafSfabrtfate conferoiren unb

einer ähnlichen -iRannigfaltigfeit wie in Defterreicf) nachftreben ju

müffen. GS bürfte für biefen fjatt richtiger fein, baS Verfahren ber

franjöfitd&en Regie junt dufter ju nehmen, unb bei (Einführung einer

beulten £abafS=Regie oon Slnfang au einen zweefmäfeigen ©runb in

biefer Vejiehung ju legen. Stafe ber granjofe be&halb um fein fiaar

weniger glüeflid) ifü als ber Defterreidjer, barüber glaubt ber Untere

zeichnete nidt)t im 3«>cifel fein ju bürfen.

UebrigenS ift natürlich baS michtigfte Moment, oon meinem ber

Reinertrag einer 2abafS=Regie abfängt, ber VerfaufpreiS ihrer

gabrifate, unb eS wirb ba^er oon Sntereffe fein, biefe greife unb bie

barauS für granfreid) unb für Defterreidj fi<$ ergebenben (Srlöfe beS

Räheren ins 2luge ju faffen.

$)a bie Rechnungen ber franjoTtfchen £abafs$tegie erft nach it)rer

Prüfung unb ©enehmigung burd) ben oberften Rechnungshof t>eröffent=

Xic^t werben, fo fann ber Unterzeichnete leiber nur bie franjöfifchen

RedjnungSergebniffe oon 1872 (bem legten Sahre, für welches bie

Rechnung oeröffentlicht ift) mit ben öfterrei^ifchen ©rgebnijfen oon
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1875 im (Einzelnen unb flafienweife t>ergleid)en. (Sr §at bieS boppelt

ju bebauem. @ineSü>ilS , roeit bic SSerfaufSpreife ber fransöfifd^cn

Regie im Saufe ber 3al>re 1871 unb 1872 mefentlidj erf)öf)t morben,

im 3. 1872 aber tfjeilioeife nodj bie alten greife erlöst worben finb,

baS 3. 1872 bafjer feine reine 33ergleidjung geroä'brt, unb anberntljetlS,

roetl audj ber quantitattoe Slbfafc ber franjöfifdjen Regie oom 3- 1872

bis sunt 3. 1876 ftdj feljr bebeutenb erljöf)t f)at, SKbfafc, Rofc un&

Reinertrag ber fran^öfifa^en Regie alfo im 3- 1876 triel Ijöljer ars im

3. 1872 ftanben, wie ftdj aus fofgenben Satyrn ergibt:

Äbfa^ : BofHSrtrag: Äoflen: Reinertrag:

(Str. ju 50 Äü. $ri. ftrr.

1872: 540,632.61. 269,633,571.20. 50,913,234.65. 218,720,336.53.

1876: 628,000.-. 322,347,000.-. 63,461,350.-. 258,885,650.-.

3nbeffen bleibt gleidjrooljl eine Prüfung ber SXbfafes unb ^reis*

SBerpltnifie ber franäöftföen Regte au$ vom 3. 1872 unb eine 3Ser=

gleid)ung berfelben mit ben entfpredjenben 23erf)ältuiffen ber öfterrei$i=

fdjen (ciSleitljanifdjen) Regie com 3- 1875 non gro&em Sntereffe.

tlnb jmar aus bem ©runbe, weil bie Slbfa^quantitäten ber oerfdjie=

benen ©attungen non gabrifaten: überfeeif<f>en unb im S^lanb fabrt=

Birten ©igarren, unb ben in beiben Staatsgebieten fabrijtrten (Si=

garetten, ©dmupftabafen, ^feifentabafen, Rollen unb Karotten jum

Raulen unb ßauen in jebem ber beiben Regie=@ebiete nia)t uon 3<il)r

ju 3<4r *>öttig änbern, unb weit große unb nridjtige 2Ba^eiten

über bie (Gattungen, in melden bie 6d)roerpunfte beS $erbraudjS unb

beS finanziellen Ertrages liegen, aus ben RedmungSergebniffen bew-

einen wie beS anberen 3af)reS ft<$ ergeben.

$)er Ueberftdjtlü$feit roegen §at ber Unterzeichnete in beiben ©er-

bieten 2tHeS auf Zentner gu 50 ßilogr., roeldje bem beutfdjen 23er-

ftänbniffe nun einmal am näd&ften liegen, unb audj für Defterreidj

auf granfen unb Centimen fo genau beregnet, bafj fdjliejtfid) alle

Sailen mit ben §auptjaljlen ber betreffenben ©taatSredmungen in ben

äu&erften 35rua;t^ei(en beS Centime überemfltmmten.

Digitized by Goegle
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3n granfreidj r-erfaufte bte föegie im 3. 1872:

6rl58 bcr Siegte

<Etr.3u50ÄiIogr. ©r!o3, tfrf. per Ägr. p. (Str. JU

1. i&igarren.
&r!. 50Äg.$r.

1) ad^te ^aoanna u.
•

3Jianitta . . . 2,003,38096 7,565,603,06 75.53 3,776.50

2) in granfiei<$ fa=

bricirte . . . 64,199,o68oo 41,492,826,81 12.92 646.3i,5
*.

66,202,448»a 49,058,42^,87 14,82 741.03,6

II. Zigaretten:

1) fogenanntefrembe 37,709eo 41,482,06 22.— 1,100.-

2) franppfc^e . . 680,13420 796,674,69 23.42,69 1 171 «A K1,1 1 1.34 ,5

717,84380 838,156,75 23.3 5,20 1,167.60

L u. II. Gtgarren u.

Zigaretten auf. . 66,920.29276 49,896,586,62 14.91,22 745.61

III. 6 djnupft ab afe, in granfreidj fabrtcirte:

1) fogenannterfrem*
•

ber Sd)nupftabaf 37,o4eoo 26,352,60 14.22,69 711.84,5

2) geroöljnlidjcr

©djnupftabaf . 129,594,82932 71,269,945,37 1 0.99,88 549.94,4

3) Sdjnupftabaf ju

ertnäfj. greifen . 108,siooo 23,913,— 4.39,51 219.75,6

Sdmupftabaf juf. . 129,740,68532 71,320,210,97 10.99,42 549.71

IV. $feifen= unb Äautabafe (gefdmittenc ober gefponnene)

:

1) (fog.)frembeunb

Ijöljere pfeifen*

tabafe . . . 1,888,11780 1,370,103,64 14.51,29 725.64,46

2) feingefp. Sollen

(jum Raiten) . 2,801,oo2oo 1,922,030,40 13.72,88 686.19,38
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3) gen>öf)nlid)er

$ßfeifentabaf,bt<fe

Stoßen unb <§>a=

©tr. ju 50
flilogr.

Gtloä, g-rf. per Kgr. b. (Str. ait

3rf. 50J?g.ftr.

(SrI5§ ber Siegte

rotten (jum Sftaits

^en u. flauen); 231,793,oio4 6 127,320,376,02 10.98,56 549.28,4*

4) $}etfen= u. Äau?

tabafe$uermä6ig=

ten greifen . . 77,498,5i2oo 12,668,970,81 3.26,947 163.47,»*

5) «Pfeifentabal für

bie Gruppen . 26,240,7sooo 1,705,767,50 l.so,oo89 65.oo,44

6) Stollen für bie

Gruppen . . . 344,o7oeo 30,976,oe l.so,o564 90.02,82

Pfeifern unb flau*

tatialt, juf. . . . 340,565,49286 145,01 8,224,48 8.51,6819 425si,59*

3m ©an&en im 3.

1872£abafejeber

2Iri .... 537,226,47094 266,235,022,02 9.9i,i46 495.57,30

mooon oerfauft

in granfreidj . 536,578,72198

in Algier . . . 647,74896.

S)a baS Monopol ber franjöjiföen Plegie fu$ nM&t auf Algier

erftredt, bie Araber in Algerien mit ber Urnen unb ben Surfen eigenen

©orgfatt auäge&etdjnete Sftaudjtabafe für tyren ©ebraud), unb bie euro*

päifdjen (Soloniften in Algier mele gemeine %ahaU bauen, fo ift ber

fieine Stbfafc r-on 647 Zentner ya 50 Äilogr. an SHegietabafen nadj

Algier, }u */* in ©djnupftabaf unb Zigarren, ju lU in orbinären

unb befferen $feifentabafen befte^enb, natürlid} f)auptfä<$lid) für bie

franjöfifd)en Dfftctere unb Beamten bafelbft beftimmt.

Unter oorfte^enben Sailen nidjt begriffen ift eine 2lu3fu!)r von

etroa 3,000 (Str. (ju 50 Ätto) franaöftfa>r Stegietaba&fabrtfate nadj

bem 2tu8lanbe unb jur ©djtffSoerforgung, bereu Skdjroeifung mir über*

ge^en ju fönnen glauben.
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Ueberblitft man nun bcn oorfteljenben Slbfafe oom 1872

oon runb 537,000 (Str. für 266 TOttionen grf., im Smrdjfdmitt ju

495 %il per ©tr. oon 50 Stil, fo ergtebt fdjon bic flüdjtigfte 3u=

fammenftellung be3 Stbfafceg oon

©tr. ju
ff T{

. im 2)urd)fc$n.

50flilogr.
*n09,

*er 6tt.

fransöfifdjen Gigarren .... 64,199 41,492,826 646 grf.

geroö&nlißem 6djnupftabaf . . 129,594 71,269,945 550 „

getoöljnl. pfeifen* unb Äautabaf 231,793 127,320,376 550 ,,

425,586 240,083,147

unb fdjon cor ber gan§ genauen 2lu8fdjeibung ber unter ben franjöfc

fßen ©igarren begriffenen feineren unb teureren Dualitäten, melße

mir fofort oorneljmen merben, erhellt, ba& oon einem Sftoljertrag oon

266 Millionen grf. jebenfallä bie gro&e SKaffe oon ben geroöljnlißen,

aber guten Dualitäten aufgebraßt toirb, unb baß bie Sabafe oon ge=

ringen greifen (©renjtabafe gu Slblmltung be$ 6ßmuggel3 unb bie

Sruppentabafe), amar in bebeutenber Spenge abgefefet, megen i^rer ge=

ringen greife aber roenig eintragen, foroie bie SuruStabafe, trofc ber

fel)r fjolien greife ber letzteren, au3 bem einfachen ©runbe, meil bie

reißen ßeute allenthalben eine flehte 3Jlütbcrr)cit bilben, nur unter*

georbnete Beträge ju bem (Isrtrage liefern.

2>iefe für bie ©efefcgebungSpolitif fefjr roidjtigeu ^atfaßen, toelße

bie mufterfjaft einfid^töoollc ©efefcgebung unb Sßermaltung granfreidjs

auf biefem ©ebiete jeberjeit fo rißtig geroürbigt haben, finb ju be=

beutenb, als ba& e3 fiß nißt ber aflüfje lohnte, fle bei ben einzelnen

©attungen oon SabafSfabrifaten nodj näher ju oerfolgen, roorauS ftdj

bie tehrreißften (Srgebnijfe herausfallen.

©eljen mir ba^er gu biefer näheren Betrachtung über, unb beginnen

mir mit ben (vtgarren.

2Bir haben

p I. 1. gefefjen, ba&

2,003,38096 Zentner (ju 50 ÄiL) au 3 ber fiaoanna unb au«

Digitized by Google
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3ftanüla in fabrisirtem 3uftanbe eingeführter Gigarren

für 7,565,603 grf. "06 Gent, oon ber franjofif^en Sftegte oerfauft

roorben finb au 75 grf. 53 Gent, per Kilogramm = 3,776 grf.

50 ©ent. per Zentner ju 50 Kilogramm.

$)ie& mar aber ber $ur$fdmittSpreiS. Söirfüd) oerfauft fmb fte,

nad) bem Compte rendu für 1872, <5. 44, toorben §u 22 bis 375 grf.

per ßilogr. = 1,100 bis 18,750 grf. per Gentner oon 50 ßilogr.

3n ben extremen greifen oon 187 »/« bis 375 grf. per Kilogramm

(= 9,750 bis 18,750 grf. per 50 ßilogr.) lourbe iebodt) fefjr roenig

oerfauft; baS 3Jleific ju ben greifen oon 33 bis 150 grf. per ßilogr.

(= 1,650 bis 7,500 grf. bie 50Äitogr.), maS S)etaUpreifen oon

15—60 Centimen (= 12 bis 48 $f.) per 6tü<f entfprt<f)t. Unb f)ieoon

wieber 2k bem ©etotdjt nadj &u 68 grf. per ßilogr. (= 3,400 grf.

per 50ßilogr.), roeldje einen Detailpreis oon 30 Gentimen (24 $f.)

per &x& ^aben.

3u bemerfen ift nod), bafj bie greife ber minber teuren unter

ben ädjten , aus ber fiaoanna fabrigirt belogenen Gigarren bura) beeret

oom 22. $ecember 1871 befiimmt mürben für ben $erfauf an

$)ebitantcn: an 33erbrau$er

:

unb jmar: per Ätlogr. per Ätlogr.

ber Gigarren gu 60 Gent. (48 $f.) p. et. $u 140 grf. 150 grf.

„ „ 50 „ (40 „) „ rt tt
H6 tf

125 „

„ tt tt 40 „ (32 „ ) „ ff ft 92 „ 100 „

// n " „ (24 „ ) „ ft . 68 „ 78 „

33erhältni6mä§ig Ijöfjere greife, unter Serürfftdjttgung beS auf

36 grf. per Kilogramm (= 1800 grf. per Gentner oon 50 ßitogr.)

erhöhten (Einfuhrzolls fallen erhoben merben oon ben cigarea excep-

tionnels de la Havane, b. h« alfo oon beit feinften Sorten, meldte

nur in ben bureaux de vente directe ber 9tegie oerfauft roerben

foHen (unb groar, mie aus ber Gnquete heroorgeht, theils bamit nidjt

Sebitanten wohlfeilere gaoanna-Gigarren unter biefem £ite( ju bereit

fe^r hohen greifen oerfaufen fönnen, Ü)eil$ roetl fold)e Gigarren ü)re

SSorjüge oerlieren , menn fle bem £id)t :c. auSgefejjt unb j. 33. an
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(Sdjüufenjtem auSgeftellt werben), ©otdjcr Gigarren gibt e$ bis gu

375 grf. ba$ Äilogr. = 1 >/i grf. ba$ ©tücf.

(Sin fpatereS beeret oom 17. gebruar 1872 beftimmt, bafj bie

Londres extra genannten §aoanna=§igarren oerfauft werben

fte fommen alfo, fo erfauft, ben Verbraucher auf 85 (Sent. (= 28 $f.)

per ©tücf, pnb aber alfo weitaus nidfjt bie t^cuerpen ädjten .§aoanna=

(Sigarren, meldte bie Plegie oerfauft.

. 2)er SuruS ber grofcreidjen Seute in ä$ten §aoanna= nnb 9ttanilla=

(Sigarren rcirb alfo niebt gefront. 9?ur ift biefeS großreid)e ^ublifum

in allen Säubern ein wenig jafylreidjeS nnb bie ©ewofunjeit, (Sigarren

bi§ jn Vjt grf. per ©tücf (= 1 Ji 20 $f.) &u rauetjen nnb feinen 93e=

fannten anzubieten , nidf)t 3ebermann§ ©adf)e, bafjer man au$ biefer

iQülfSquelle feine große ginanjfpefulation madjen fann. $)enn in ber

§aoanna, wo fdwn bie SEabafSbf älter ber beften ©attnngen (des

grands crus) für Zigarren im Wittel 1,250 bis 1,500, bie feinften

über 1,500 grf. per Zentner oon 50 ßilogr. foften (Enq. t>. 1874,

6. 2h\ nnb Rapport de Mr. Hamille, ©.39), wo man ft$ au$

allen Sänbern für ben SuruS ber getanener um bie gabrifate ber

renommtrteften (Etgarrenfabrifanten reißt unb biefe in fortmätyrenber

*Prei§fteigerung fmb, fd)enft man ber fransöftfdjen SRegie biefe Zigarren

natürlich auch nicht, wenn fte auch bur<f) ihre bort ftationirten 3n*

genieure biefelben an Ort unb ©teile gu uerhältni&mäfjig erträglichen

S3ebingungen erwerben bürfte.

Von (Sigarren, aus 2WanilIa eingeführt, waren nur 15,ss (Sentner

ju 50 ßilogr., mit bem ©rlöfe ber Plegie ju 33,676 grf. 40 (Senk,

= 43 grf. 93 &mt. per ßilogr. ober ju 2,196 grf. 73 Gent, per

50 ßilogr., unter obiger ©umme begriffen , unb bie franjoftfebe 9tegie

per Kilogramm ju

„ Jüchen con 100 ©igarren ju

„ $adet su 10

an $)ebttanten : an Verbraucher

:

80 grf. . . 87 grf. 50.

35 „

3 „ 50.

2 „ 10;
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füfjrt bafyer in fabrtäirtem 3u f*anDe m^ Ausnahme eines Keinen

Quantums üon 3JlaniHa=(5igarrcn nur äc^te §aoanna;Gigarren ein.

SDcr §auptoerbraud) granfretdjS aus Gigarren befielt aber

ju I. 2 auSgabrifatenberSRegie (f ranjöf ifd)en Gigarren), unb jtoar

a) Zigarren, roeldje biefelbe (im 3. 1872 burd) 1,089 Arbeiterinnen)

in if)rer Gigarrenfabrif ju SReuilln OßariS) aus §aoanna=

blättern fabrijiren lägt, bie fte burcf) tt)re foeben ermähnten in

ber &aoanna ftattonirten ganj fad)funbtgen Qngenieure unter WliU

roirfung beS franjöfifdjen ©eneralfonfulS faufen lägt. SHefe SBlätter

roerben jroar auSfc^liefjlidj aus ber föeimatl) bet ebelften £abafc

ber 3nfcl Guba, ber SSuelta Slbajo, toeld)e allein baS Material

für gute ^aoanna^Gigarren liefert , aber nidjt von ben t^euerften

6orten (grands crua), fonbern von ben Qualitäten ju 300

bis 750 grf. per 50 ßilogr. erfauft (Enq. oon 1874, ©. 251,

252, unb Rapport de Mr. Hamillp, 6. 39), toeil bie Sftegie,

trofc beS tooljlfetleren franjöfifdjcn Arbeitslohns, aus blättern

im greife oon 1,250 bis 1,500 grf. per 50 Äilogr. feine Gigarren

fabrijiren unb mit angemeffenem ©eroinn oerfaufen fönnte, roie

i^re felbftoerfertigten jQaoanna=Gigarren , toeldje bie franjöfif^e

SRegie ju 15 bis 30 Centimen (= 12 bis 24 Pfennig) per ©tüd

im detail, 33—68 grf. per Äilogr. ober 1,650 bis 3,400 grf.

per 50 ßilogr. an bie $)ebitanten oerfauft.

2ln folgen, in granfreidj in Ujrem Innern burdfjauS aus ädjten,

aber billigeren, &aoannablättern verfertigten Gigarren, oon melden ein

£ljeil ber Zigarren gu 15 unb 20 Centimen per 6tü<J $)e<fblätter

von 3ava:£abaf, bie übrigen audj it)re SJedblätter oon Qavanna'%ahal

erhalten (Rapp. de Mr. Hamille, ©. 79), f>at bie Plegie im 3^r 1872

1,957,20128 Gentner ju 50 ßilogr., für 4,524,622 grf. 5 Gent.

= 46 grf. 33 Gentimen per ßilogr. = 2,316 grf. 89 Gent, per

50 ßilogr. verfauft,

unb jroar ju greifen oon 33 bis 125 grf. per ßilogr. (= 1,650

bis 6,250 grf. per 50 ßilogr.).
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£>aS SJtetfte oon biefen Zigarren mürbe oerfauft $u 44 bis 56 grf.

per Äilogramm (= 2,200 bis 2,800 grf. per 50 ßilogr.), maS detail*

preifen $u 20 bis 25 Centimen = 16 bis 20 «Pfennigen per ©tüd

cntfprid&t.

£)aS beeret com 22. £)ecember 1870 fefct bie greife ber in granfc

reid) aus gaoannablättem oerfertigten Gigarren feft, unb aroar beim

SSerfauf an:

2)e6itanteu: S3er&raudjer:

für Gigarren 311 30 Gent. (= 24 $f.) baS 6t. ju 68 grf. 75 gr. Gent.

„ „ 25 „ (= 20 n) „ „ „ 56 „ 62 „ 50

„ „ „ 20 „ (= 16 n) „ „ n 44 „ 50 H -
„ „ „ 15 „ (= 12 $f.) „ „

„' 33 „ 37 „ 50

UebrigenS fabrigirt, naa; bem Rapp. de Mr. Ilamille oon 1875,

<B. 65, bie franäöfifd)e «Regie aus §aoannablättern aud) Londres extra

unb oerfauft pc an baS ^ublifutn per 6tüä ju 35 Gent. (= 28 $f.)

unb per ßilogr. ju 87 grf. 50 Gent.

9?ad) bemfelben Senate (6, 128 unb 165) [teilen fidj oon

ben burdj bie $egie aus ßaoannabtättern in granfreiä) fabrijirten

Gigarren per (Str. ju 50 Kilogramm:

bie 33 erlauföpreife: bie ©eftefjungöloften

von ben fogen. : an 3)e6itanten: an SSet&raud&er. ber Sftegte:

pet ©t au

Londres extra 35 Gent. 4,000 grf. 4,375 grf. 3,460 grf. 21,5 G.

Londres 30 „ 3,400 grf. 3,750 grf. 1,705 grf. 27 G.

Trabucos 25',, 2,800 grf. 3,125 grf. 1,226 grf. 33,5 G.

Medianitos 20 „ 2,200 grf. 2,500 grf. 925 grf. 77,5 G.

Londres chicos 20 „ 2,200 grf. 2,500 grf. 925 grf. 44 G.

Gigarren aus

$aoannablätternl5 „ 1,650 grf. 1,875 grf. 851 grf. 67 G.

b) Gigarren, meldje im detail ju 10 Gentimen (= 8 $f.

per 6tüo!) oerfauft werben unb bereu 3ufammenfefcung,

im 2öefentltd)en aus brafilianifdjen unb merjfantfdjen ^Blättern,

§um %tyit mit fransöjtfdjem ®eä6latte, oben, ©. 27, erörtert tft.

Digitized by Google
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§tet>on nntrben im 3a^r 1872 abgefegt

:

4,049,71240 Gtr. gu 50 ßilogr. für 4,457,818 %tl 64 (S. — 22 gr.

per ßtlogramm, = 1000 %xt. per Gentner ju 50 Kilogramm.

tiefer SpretS oon 22 gr. per ßilogr. = 1100 gr. per Gtr. ju

50 $ilogr. ift ber SrloS ber Plegie von ben Debitanten; ber SBerfaufS--

preis an bie Verbraucher per Kilogramm ift 25 grf. per Kilogramm

= 1,250 grf. per 50 Kilogramm. DtefeS ©eroid^t ift aber rerfc^teben

oon bem effectioen, welches um VB geringer ift. gür 1 ßtlogramm

gelten nämlich 250 ©t. Zigarren, auch nach igerabfefcung it)reg ©emichtS

auf 800, ftatt früher 1000 ©ramm. Der Detailpreis per 6t. ift auf

10 Centimen (= 8 $f.) geblieben (ju Dergleichen bie nadjfolgenbe Gr=

lättterung bei ben 5 Gentimen=Gigarren). Der ©efteljungSpretS ber

SRegte oon Gtgarren &u 10 Centimen (= 8 $f.) per ©tüc! ift (nach

Rapp. de Mr. Hamille ron 1875, ©. 128) 495 grf. 20,5 Gentimen

per (Str. ju 50 üitogr.

c) Zigarren, welche im Detail ju 7 1
/* Centimen (= 6 spf.)

per ©tü<f oerfauft werben, übrigens im 2Befentlid}en

non gleicher gufammenfefcung wie bie nachfofgenbe motjlfeilfte

unb aügemetnfte ©orte fratt§öftf<^er Zigarren ju 5 Centimen

(=. 4 9f.). ©ie waren nämlich, wie lefctere, im 3<*hr 1872 auS

35°/o Äentucfy, 10% ungarifchen, 44°/o franj., 4°/o elfäfctfchen

unb 7°/o algierifdjen blättern jufammengefefet. 3ebocf) ftnb bie

Gigarreu ju 7*/i Gent, größer, auS gewählteren Startern unb

forgfältiger gearbeitet, 2lbgefetjt mürben von letzteren im $ca)t

1872, jeboct) nur r»om 1. 3uli an, als neuer ©orte:

1,830,76860 Gtr. gu 50 ßilogr. für 1,511,183 grt 22 G. ju 16>/2 grf.

per ßilogr. = 825 grf. per Gtr. &u 50 Ätlogr.

Dies ift nach Decret vom 11. Suni 1872 ber $reiS ber Sftegie

für bie Debitanten. Der Sfreis, ju welchem festere baS Kilogramm

(oon 250 Gigarren) gn oerfaufen t)aöen, beträgt 18 gr. 75 Gent.,

= 937 grf. 50 G. für 50 Äilogr. Söenn Debitanten biefe Gigarren

in Rädchen ju je 10 Gigarren geliefert erhalten, fo tjaben fte 10 G.
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per $ilogr. ber (Sigarren an bie 33erpacfung3 s Unternehmer (entre-

preneurs) jn oergüten, unb ba3 ^>ä<fdjen oon 10 (Sigarren jn 75 (S.

&u oerfaufen, roonadj baS 6tüd ben $erbraud>er wie in aßen anberen

fällen ju 7V2 Centimen gu fielen fommt.

$ie ©eftehungSfoffen ber Plegie für bie (Sigarren 7 1
/« Centimen

per Stücf betragen 315 ftr. 30 (S. per (Str. §u 50 $ilogr.

23ie oben (5. 74) bemerft, fo $at ber $erfauf btefer Sorte im

Safjr 1876 fia) bereits anf

12,000 (Str. §u 50 $i!ogr. gehoben, toaS einem (Srlöfe ber Plegie oon

9,900,000 grf. entfpi<f)t. 2)iefe Sfttttelforte jToifäen 4= unb 8^fennig=

(Sigarren f>at alfo grofjen 2lnflang gefunben.

Sie bei Söeitem bebeutcubfte ©orte oon franjöfif^en (Sigarren in

jeber Sksiefmng finb aber unb raerben auch bleiben

d) bie Zigarren, tocldje im detail §u 5 (Sentimen (= 4 $f.)

per 6tüd oerfauft merben.

SSon btefen mürben im 3af>r 1872 oerfauft

56,361,39072 (Str. }tl 50 ßilogr. für 30,999,202 grf. 90 (S.

= 11 grf. per äilogr. = 550 grf. per (Str. §u 50 ßUogr., CrtöS

ber $cgie für ben SSerfauf an bie $>ebitanten.

$)er SBerfaufSpreiS an bie 93erbraud)er beträgt 12 grf. 50 (Sent.

per ßitogr. = 625 grf. per 50 ßitogr. per (Str. $u 50 ßilogr.

£>ie ©eftehungSfoften ber «Regie finb ßgamitle a. a. 0.) 223 grf.

53,5 (S. per 50 ßilogr.

3)ie 3ufammenfefoung ber (Sigarren gu 5 (Sent. ijt, wie oben be=

nterft, bie gleite, roie bie ber Zigarren §u 7 1
/* (Sent., oon melden fte

nur in ben uorgebadjten Sesie^ungen fidö unterfdjetDeu.

39ei ber allgemeinen Preiserhöhung ber SabafSfabrtfate in gran!=

reid) in ben Sauren 1871, 1872, 1873 mürben bie beiben (Sigarren*

forten ju 5 unb 10 Centimen (= 4 unb 8 $f.) per ©tüd im greife

nid)t erhöbt, weil fte ju 1 unb 2 6ouS Detailpreis per ©tüd mit

ben fteinften im allgemeinen SSerfeljr beftnbli<$en 9Jiünjen angefefct ftnb,

unb roetf Gentimen (aufcer 3. 35. für Sejahtung oon 23rü<fengelb in
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9touen u. bergt.) gar nidf)t geprägt werben nocf) im Umtaufe beflnblict)

fmb. 9flan ^atf fidj bal)er jur oerf)ältni&mä&igen ©reid>bef)anblung

biefer Gigarrenforten mit anberen SabafSfabrifaten fu'nftd&tlidj ber

Preiserhöhung bamit, bafc man baS reelle ©erntet oon 250 ©tücf ber

Gigarren ju 10 unb 5 Gent, per ©tücf oerminberte
, biefe ©tücfyaht

aber bei ben alten greifen per ©tücf beließ (Gnq. oon 1874, ©. 241).

2BaS bie Gigarren 511 5 G. (= 4$f.) betrifft, fo würben beren big jum

3a§r 1872 jwei formen (modules) biefem $)etatlpreife fabrijtrt:

große, oon weniger gemähten blättern unb weniger forgfältig ge=

arbeitete, oon welken 250 ©tücf 1000 ©ramm wogen, unb ffeinere,

beffere, oon werben 250 ©tücf nur 800 ©ramm wogen. £u ©Ieiä>

fteüung mit ber allgemeinen Preiserhöhung würben bie 5*Gentimen=

Gigarren fämmtlicf) auf baS ©ewtdjt oon 250 Gigarren = 800 ©ramm

gefefct, unb bie gabrifation oon (Sigarren gleicher 3ufammenfe|jung ju

250 ©t. = 1000 ©ramm aus gewählteren blättern unb forgfältigerer

fierfteHung mit Grhöfjung beS PretfeS auf 7 1
/« Gentimen per ©tücf,

ober 15 Gentimen für 2 ©tücf eingeführt (Gnq. 6. 244), oon welker

©orte fo eben Die SRebe war, oon beiberlei Gigarrenforten aber 250

Gigarren = 1 Mogramm tarifirt.

dagegen würben bie greife ber Gigarren, meldje mehr als 10 Gent,

per ©tücf im detail foften, b. h« ber ächten &aoanna= unb 9ftanitta=

Gigarren, unb ber in granfreid) aus jQaüanna=33tättem oerfertiglen

Gigarren unterm 22. ©ejember 1871 unb 11. Suni 1872 erf)öf)t unb

betragen jefct, wie oben erfid)tlid), im detail meiftenS:

für ä<f)te <Qaoanna*Gigarren:

30, 40, 50, 60 Gent. = 24, 32, 40, 48 Pfg. per ©tücf;

für bie in granfretcf) aus §aoannablättern oerfertigten Gigarren: .

15, 20, 25, 30 Gent. = 12, 16, 20, 24 *Pfg. per ©tücf,

— für bie in granfreich aus &aoannablättcrn oerfertigten Gigarren alfo

nur §alb fooiet als für bie in fabrtjirtem 3uftanbe aus ber fiaoanna

eingeführten.

®ie oict größere 2Boljlfeüf)eit ber in granfreidf) aus Qamnna-

blättern fabrijirten Gigarren ift golge tf)eilS ber oorerwälmten Urfacfym:
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beS Diel billigeren Arbeitslohns in granfreidj als in ber §aoanna,

unb beS UmftanbeS, bafj bie fraitjöfifd&e 9tegie nicht bie aUert^euerften

Tabakblätter in ber §aoanna fauft, theitS aber auch ber mel hauS=

r)älterifa>ren SBerroenbung beS teuren 9lohftoff3 Seitens ber fransöpfdjen

SBerroaltung. £>enn leitete oerroenbet bie raffimrtefte «Sorgfalt barauf,

bafj oon biefem teuren SRohftoff fo gut rote nichts oerloren get)t, rocu>

renb in ber §aoanna bei Sclaoenarbeit u. f. ro. baS foft&arftc 3flot>-

materiat oerphleubert roirb (gaspillä), roie benn überhaupt baS rotrth-

fdjaftliche Raffinement ber franjöpfchen £abafS=9iegie in 3urat^altung

aller 9tohP°ffe an %abat unb ber baoon pdj ergebenben Abfälle, Säfte

u. f. ro. ein berounbernSroürbigeS, unb bie oon bem roiffenfdjaftlich t)od^

gebilbeten ^erfonat geleitete gabrifation eine mufterhafte in jeber £in=

ft<ht, golge eines 3ufaramenroir!enS foldjer ausgezeichneten Gräfte unb

(Srfa^rungen ift.

2)abei pnbet bie größte ©eroiftenhaftigfeit in berfelben ftatt für

Sieferung ganj reiner unoerfälfa)ter 2Baare an bie Verbraucher. Aua)

bie roohlfeilfte frangöftfd^e Zigarre ju 4 Pfennig ift fein Schunb, fom

bem eine auS lauter auS= unb inlänbifchen SabafSblättern in ftreng

oorgefchriebener SJlif^ung ^ufammengefe^te unb burdfj SBcnüfeung ber

Säfte ber ebleren Blätter für bie Verbefferung ber geringeren möglidjp

homogen hergeftellte unoerfälfdjte SBaare.

2öie eS mit biefer ©eroifienhaftigfeit in Sänbern ber freien (Som

curreng in ber SabafSfabrifation auSpeht, bürfte am fd)lagenbften

r)eroorgehen aus fofgenben Semerfungen ber $reuf$ifchen halbamtlichen

(Schrift: „$>er 3ottoerein unb baS £abafS=3Jlonopol, Berlin, 1857 in

„ber ©eheimen Dberhofbud)bru<ferei fift. SDeäer) 1857, Seite §4

:

„£>aS freie ©eroerbe oermeibet bie 33efchräntung, roeldje ber SSer=

„brauch orbinärer $aud)tabafe in ber beliebten gorm ber Zigarren

„burdj ben hohen ^reisftanb ber Secfblätter erleiben mü&te, inbem eS

„SBtätter anberer Wanden 5um SDecfblatt oerroenbet; eine StaaiSfabri=

„fation barf gu folgen Mitteln nicht greifen. 2)er Umfang, in reellem

„foldje Surrogate, namentlid) 9iunfetrüben= unb (Sidrorienblätter, oer=

„roenbet roerben, ift jroar in Safykn nicht &u f<f)äfcen, ip aber jebenfaßs



93

„feljr beträdjtlidj. <5o giebt j. ber Sa^reöberic^t ber Kaufmanns*

„Mteften in 3Jtagbeburg bie Einbringung foldjer Stätter auf ben baiigen

„$rafc in bem Sa^r 185G auf 25, bis 30,000 (Str. an, oon melden

„ein Xfjeil nadj Hamburg weiter ging ($reufjt|*ci)eS §anbels = 2frd)iD,

„1857, 6. 300). $ie SSerroenbung foIdt)er »tötter in ben ^fäl^er

„gabrifen ift cor $ur$em in ber baftgen ßocalprejfe lebhaft befprodjen

„morbcn."

Sollen £$atfa$en gegenüber (ju oergl. aud) bie oben, 6. 28

in ber Slnmerfung gebadeten Erfahrungen ber franjöjtfdjen Plegie mit

mefjr al§ 100 Millionen Stücf beutfä^er Zigarren) iji eS nidjt §u r»er-

wunbern, wenn bie rooljlfetlfte, aber aus reinen auS= unb intänbifdjen

SabafSjorten nerfertigten franjofif^eri Zigarren einen fo Überaug grofeen

2lnt^eil an bem franjöfifdjen Serbraudj von (Sigarren §aben.

33etrug bodj, wie wir fe§en, in granfreidj ber Slbfafc:

(Str. 3U 50 Si ilogr. mit (i'r löcä ber Siegle

£r. et.

1) üon ädjten §ar»anna= u. 3RaniÜa-

(Stgarren 2,003,38o»e 7,565,603 oe

2) üon in granfreid) aus §aoanna=

blättern fabrijirten (Sigarren . . 1,957,20m 4,524,622 05

3) txm fransöftfd^en (Sigarren $u

10 (Sentim. (= 80 <Pf.) ba« 6tücf 4,049,?i24o 4,457,818 6 4

3uf. oon feinen unb TOteWSigarren 8,010,29464 16,548,043 76

4) non fransöfifdjen (Sigarren m
7 i/j (Sentim. (= 6 $f.) . . . 1,830,76360 1,511,183 22

5) non franjöfifdjen Zigarren

30,999,202 90

3uf. orbinäre (Sigarren . . . . 58,192,15432 32,510,386 12

(Summe ber (Sigarren 66,202,4*896 49,058,429 st

2Bir fefjen atfo, bafe im 3af)r 1872 unier 66,202 (Str. (Sigarren

nidjt weniger als 58,192 (Str. ober 87,9% orbinärer Sigarren von

5 bi§ 7 l/z Eent. (4 bis 6 Detailpreis für 32,510,386 gr. =



99

66,27 Wo beS GrlöfeS begriffen waren, unb barunter nid^t weniger als

56,361 (Str. roof)lfeilfter Gigarren §u 5 Gent. (= 4 $f.) per Stütf

mit runb 31 SDttflionen gr. GrlöS.

dagegen §aben aUerbingS bie oerljältni&mä&ig wenigen 8,010 (Str.

§aoanna=, fcinfter unb 9JMttel;Gigarren bis 10 Gent. (= 8 m) per

©tücf §erab, roeldje nur runb 12,io°/o beS oerfauften Gigarren=

©eroid&tS betrugen, 16,548,043 gr. ober 37,™ °/o beS ©efammt*

GrlöfeS oon Gigarren betragen, weil biefe 2Jlittel= unb feineren Gigarren

oon 10 bt§ 60, ja in Ujren Grfta* Qualitäten bis 150 Gentimcn per

6tüc! im detail foften.

Allein im ©anjen finbet bo<$ in granfreidj ber 2lbfafc an Gigarren

unb ber GrlöS aus folgen sunt größten 3$eil in ben orbinäreu, ja

Ijauptfädjlidj in ben roof)lfeilften ©attungen ftatt, unb jtoar roof)l ni(3t)t

nur, roeil nad) fransöfifd^em ©pridjroort roie nadj ber Grfaljrung aller

Sänber, „bie Keinen S3örfen in ber 3ftef)rf)eit ftnb", fonbern audj

roeil bie granpfen (ganj im 23iberfprud)e mit einem beutfd)en 3Sorur=

%tl) eine fparfamere Nation ftnb, oiet roeniger als anbere SBölfer i|ren

Grroerb im SBirt^auS oergeuben, unb r»iel weniger, fei es überhaupt,

fei eS in teuren Gigarren, in bie ßuft blafen, fonbern in iljren

pr)ijfifdt)en ©enüjfen mäjjtg Pub, roie 3*ber beftätigen roirb, ber granfc

reid& fennt, unb roie jidj aud) ftatiftifd) nadjroeifen lägt. ®a$u fommt

atterbingS audj noö) ber roefentlid)e Umftanb, baß in granfreid) über=

fjaupt unb befonberS in ben l)öderen Stäuben roenig S3ier getrunfen

roirb, baS Staufen bei S3ier aber befonberS gerne gu gefd)ef)en pflegt.

3ene Grfdjeinung fteHt ftdj aud) bei

II. ben G ig a retten berauS.

GS roerben jroar Gigaretten fein; oerfdjiebener greife oon ber

franjöfif^en Plegie fabrijirt unb oerfauft (Compto o. 1872, ©. 44 u.

Hamille, a. a. D. ©. 165, 166), nad^ ben greifen oom 11. Sunt

1852 unb nadj bem neueften Stanbe beS $reiScourantcS oom 3a$r

1875, nämli<$:

7*



100

an bie £ebitanten per Äilogr. ju 13,90, 18,50, 23,25, 28, 37, 44 grf.,

an bie 33erbrauä>r per ßilogr. }ii 15, 20, 25, 30, 40, 50 grf., ]

an bie SSer&raudjer bireft nodj feinere ©attungen per Äüogr. ju 75,

100, 150 grf.

33om (Str. ju 50 ßifogr. {teilen fidt) alfo bie SBerfaufäpretfe:

an bie fcebitanten ju 695, 925, 1162 grf. 25 (St., 1400, 1850, 2200 grf.,

an bie SBerbrauajer ju 750, 1000, 1250, 1500, 2000, 2500 grf.,

unb für bie feineren ©attungen ju 3750, 5000, 7500 grf.

2il3 ©eftefcungSpreife ber SRegie für 50 ßilogr. entert ber Rapp.

de Mr. Ilamille, 6. 128, für bie 4 nieberften $rei&<5la(fen

:

222 grf. 67,* 6„ 301 grf. 50 483 grf. 20 <&., 668 grf. 20 <5.

$>a 1000 Zigaretten = 1 Kilogramm finb, fo ergeben oorfteljenbe

greife für bie SBerbrau^er fotgenbe greife per 6tücf }u

1,5, 2,o, 2,5, 3, 4, 5, 7,5, 10, 15 Centimen per Zigarette,

= 1,2, 1,6, 2,o, 2,4, 3,2, 4,o, 6,0, 8, 12 Pfennig per 6tücf.

SBon biefen oerfdn'ebenen $rei$gattungen würbe im 3afnr 1872

Sroar na^ejn von allen etwa«, jebodj oon ben teureren als ju 2,s

Centimen (= 2 9f.) per ©tücf fet>r menig üerfauft, unb $mx:

1) an fogenannten fremben Zigaretten, cigarettea dites etran-

geres, melä> aber audj franjöfifcSeg gabrifat ftnb, jntn greife

ber Sftegie an bie Sebitanten von 22 grf. per ßüogr.*) =
1100 grf. per 50 ßilogr. oerfauft:

37,70960 Str. ju 50 ßilogr. mit 41,482 grf 06 Z. ZrtoS

ber föegie;

2) an franäöftfdjen Zigaretten:

a) &u greifen ber Plegie von 25 grf. bis 150 grf. baä Ätlogr.

= 1162 grf. 50 Z. bi0 7500 grf. per 50 ßilogr. ab=

gefefct

:

*) 2)er $ret« oon 22 ftrf, per Ätfogr., jü meiern im 3- 1872 ein £$eit btefer

©orten oon Zigaretten verlauft rourbe, entfpri^t ben fpöteren greifen oon 23 §rt
25 <S. an bie 2)ebitanten unb von 25 grf. an bie 93erbraw<$fr per Kilogramm
= 2,5 Centimen per @tücf, welche bur$ 2>ecr. x>. IL Suni 1872 beftimmt nmr*
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141,48820 (Str. }it 50 Mögt, für 306,922 gr!. 74 <S. (SrlöS-

ber SRegic
; alfo burdjfdmtttlid) ju 42 $rf. 81,94 (S. per ßtlogr.

= 2,140 %xl 97 <S. per 50 ßtlogr.

b)ju greifen ber Siegte per Kilogramm von:

22 %xl*) 281,92800 (Str. &u 50 Silogr. für 310,120 grf. 80 <S.

20 grf. 2,96800 (Str. &u 50 ßilogr. für 2,968 grf. 00 (5.

15 f?rf. 5,58ooo (Str. §u 50 $tlogr. für 4,185 $frf. 00 (S.

13 grf. 90 (S. 248,nooo (Str. $u 50 Äilogr. für 172,478 %xt 15 (S.

— > 538,646oo (Str. su 50 ßilogr. für 489,751 grf. 95 (S.

alfo bur$WmitK<$ p 18 grf. 18,4 5 <S. per ßilogr. = 909 ftrf.

22 (S. per 50 Äilogr.

Sllfo audj bei ben (Sigaretten finb bie tt)or)rfeireren (Sorten Diejenigen,

roeldje bie grofce 3D7affe beS SlbfafeeS imb (SrlöfeS btlben. 2lud) biefe

(Sigaretten ber franjörtfdjen Plegie fmb aber fein ©ä)unb, fonbem au§

guten ^feifentabafen in ben gabrifen berfelben gemalt, roafjrenb man

dou geroiffen beutfd)en (Sigaretten ba§ Urtr)eit ©adjoerftänbiger lefen

tonnte, meldje btefen ein ganj anbereS 3eu9™l3 gaben.

£>a$ unnriberteglidrfte 3eugnifj für bie fransöftfdjen (Sigaretten

ift audj bie rei^enbe 3unafjme ir)reS SlbfafeeS, toeldjer (Bulletin de

statistique, fevr. 1877, 6. 102) im 3af)r 1876 ftdj fdjon auf mef)r

als 600,000 ßilogr., alfo auf mefjr als 12,000 (Sentner ju 50 ßtlogr.

gehoben (jatte.

3)a bie geroöfmlidjen (Sigaretten aus SPfeifeutabaf, in Rapiers

fftölldjen genudelt, verfertigt befteljen, fo Ijat ein beeret oom 11. %uni

1872 it)rc SferfaufSpreife fo geregelt:

ben. Sic nad) Skrfünbigung biefeS 2>ecret§ oertauften Cuantitäten ber bt3 baljin

SU 22 g-rf. an Sebttanten, vom 11. Sunt 1872 an aber 3U 25 %tt. per Ätlogt.

an SJerbraua)er oertauften Sigaretten fmb oben unter 2 a enthalten.

*) 6ie§e oorftefjenbe Slnmerfung.
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Zigaretten au3 ($fetfem)£abaf

93erfaufäprei§ beö Äilogr. «jcrrauispretS

an ben

Cerbraud)er

in ^äcf d>cn von

20 «iflaretten.

an bie

ÜDebttanten.

an bie

brauner.

p 12 grf. 50 Z. bag ßilogr. 13 grl. 90 Z. 15 gtf. 30 Centime

16 grf. „ „ 18 „ 50 „ 20 „ 40 „

20 grf. w „ 23 „ 25 „ 25 „ 50 H

25 Sri. n „ 28 „ — „ 30 „ 60 „

atfo im detail ba§ ^äcfdjen oon 20 Zigaretten] ju 24—32—40—48 $f. r

monadj bie Zigarette 511 (tef)en fommt auf 1,2—1,6—2,0—2,4 $f.

Sßürbe man — ba oon oorftefjenben ^feifentabafen, auS roeläjen

bie minder feinen Zigaretten gemalt werben, nur bie erftgenannten

ju 12 grf. 50 Z. baä ßttogramm ben tarnen scaferlati ordinaire

f)at, bie ju 16—25 grf. aber ben scaferlatis supßrieurs unb etrangers

angehören — nur bie Zigaretten gu l 2/io «Pf. ba3 6tücE al« orbinäre

gelten laffen, fo mürben oon bem ©efammtabfafce be3 3a(jreS 1872.

an Zigaretten ju

717,84080 Ztr. gu 50 fttfogr. mit 838,156 grf. 75 Z. ZrtöS,

aHerbingS

464,o«88o Ztr. ju 50 Mogr. mit 661,493 grl 60 Z. ZrlöS,

atfo oon l 6/io $f. per ©tü<f an unter bie I)öf)eren Quantitäten fallen

unb nur

253,75ooo Ztr. ui 50 Äilogr. mit 176,663 $rf. 71 Z. Srtö* unter

bie orbinären Zigaretten. Sßir tonnen batjingefteßt fein laffen, meldte

Zlafftftcation bei ben Zigaretten bie fad&entfpredjenbere fein bürfte.

2lm ftärfften ergibt ftdj bie Sljatfadje be3 §auptoerbrau<$3 in

orbinären, aber guten SabafSfabrifaten ber franjöftfd&en Sftegie bei

ben Gdjmijifiafcarctt, ben pfeifen- unb ßautabafen.

2öie mir oben ju III. gefeljen Iwben, fo mürben im JJaljr 1872

nur 37,04600 Ztr. gu 50 ßilogr. an fogenanntem frembem
6$nupftaba! (poudre Prangere) für 26,352 grf. 60 Z.
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$u 1 4 grf. 22
;
6o (S. per ßtfogr. = 711 grf. 34 (S. per ßilogr.

abgefegt,

bagegen 129,594,82932 (Str. fog. getoöl)ttlid)ett (SdmupftabafS (poudre

ordinaire) für 71,269,945 grf. 37 6.

8U 10 f?rf. 99,88 <S. per ßilogr. = 549 grf. 94,* (S. per

Str. oon 50 ßilogr.

unb eine Heine 9Jtenge oon 6d)nupftabaf p ermäßigten *ßrei=

fen (an ©ofpitälcr unb jur 2lugful)r nad) bem (Slfafc) §u 108,8iooo (Str.

für 23,913 grf.

ju 4 grf. 39,5i 6. (4 grf. 40 (S.) per ßtfogr. = 219 grf.

75,5 6. (220 grf.) per 50 ßilogr.

oerfnuft.

Dbgletd) laut ber (Enquete oon 1874, 6. 337, fdjon feit oiclen

3<U)ren unter bem tarnen poudre 6trangere teurerer ©dmupftabaf oon

ber franjöftfd&en Regierung fabricirt rourbe unb bie gabrifation einer

weiteren folgen leeren ©attung unter bem tarnen poudre superieure

burd) ein ©efefc oom 4. 6ept. 1871 genehmigt toorben mar, fo |at

bie gabrifation biefer ©attung megen geringer Sftadtfrage bodj bis jur

(snquete oon 1874 niemals 10,000 ütfogr. = 200 (Str. su 50 ßüogr.

erreicht, unb ber SIbfafc betrug, toie mir fefjen, im JJa^r 1872 nur

37 (Str. Db ber geringfügige Slbfafc biefer fog. fremben unb leeren,

in ber £f)at aber oon ber fransöfifd)en SRegte nur mit einer teureren

3ufammenfefeung oon ^Blättern fabricirten <Sdmupftabaf3*6orten, für

meldte bie ©eftefjungSfoften (Mamille, a. a. D. ©. 128) ber 91egie

per 50 $i(ogr. 130 grf. 64,5 (S. betragen, jemals oon etfjeblidjem

Gelang rcerben mitb, fdjeint fe&r ju begmeifeln.

£>er SSerfaufSpreiS biefer fog. fremben unb Ijö^ercn 6djnupftabafe

mar an bie $)ebitanten ju Slnfang beS 3faf)re3 1872 11 grf. 10 (S.

per ßilogr. unb 12 grf. für bie SSerbraudjer, nad) ©efefc oom 1. gebruar

1872 beträgt er 15 grf. per Äilogr. an bie Sebitanten unb 16 grf.

an bie SSerbrauä^er.

S)er geroöfjnüdje 6djnupftabaf (la poudre ordinaire) ber

frangöftfdjen SRegie enthielt im Sa&r 1872 (Enquete ©. 293) 25«/«
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oirginifdjer, 5 °/o ßentudn, 44°/o franjöfifd&er Srätter unb 26 °/o

Stippen, Slbfäjnipfel, 2lbfäHe unb conftScirte gefdjmuggelte %abah,

unb baS Rohmaterial jur £erftellung oon 1 (Str. (§u 50 ßilogr.) be3

getoö§nli$en ©djnupftabafc (Mamille, a. a. D. ©. 128) foftct bic

Plegie nur 46 %xl 22,5 (S. SSor bcm 3afjr 1862 würben bie Stippen

ber inlänbifdjen SBlätter befeitigt, roaS feiger nt$t mefjr gefdjiefjt,

toobur<$ ein ©eroidjtSoerluft oon 7—8 °/o beS Rohmaterials erfpart wirb.

@S rairb aber burdj bie Sränfung mit 6aften (jus) oon 9tol)tabafen

unb burd) bie auSgeseidjneten, fortroä^renb oerbefferten Verfahren ber

©ctyrung (Enquete oon 1874, 6. 225) ofme anbere als bie alte 3u=

tljat oon aufgelöstem Äodjfalj, bie altbcmälirte unb oon ben 6<$nupfem

fo f)oä) gehaltene SBefd&affenfcit beS getoöl)nlidjen franjöfif^en Sdjnupf*

taUU auf gleia>r ©tufe erhalten, burd) bie ©rfparniffe an bem Stofc

material, fotoie burd) Slnmenbung oon Sflafäinen ftatt $anbarbeit

jebod) errei^t, bafc ber gefammte ßoftenpreiS (prix de revient) beS

©entnerv oon 50 Äilogr. beä gemö^nli^en ©djnupftabafS, meiner im

3a^r 1835 nodj 83 grf. 75 <5. mar, nad) bem SBerid&te oon Mamille

oom Qa^r 1875, 6. 128, nur nodj 60 grf. 09 (5. beträgt.

SDurdj ©efefc oom 29. gebruar unb burd) beeret oom 1. 9Jtöt&

1872 mürbe ber SBerfaufSpretS ber Plegie oon gemöfjnlidjem ©djnupf*

tabaf an bie Sebitanten auf 11 grf. 50 <£. unb an bie SBerbraudjsr

auf 12 grf. 50 6. per ßilogr. ert)öt)t. @r betragt alfo per Zentner

ju 50 #ilogr. an bie Sebitanten 575 unb an bie Serbraudjer 625 %xl

Jrüfjer mürbe oon ber Regie in ben ©renjbiftriften ©dmupftahat

ju ^erabgefe^ten greifen (poudre de cantine) oerfauft, mag aber

nid)t mef)r gefd)ief)t, ba ber getoöfmlidje ©dmupftabaf ber Siegte fo

beliebt ift, bafj ber Sßerfauf oon ©djnupftabaf ju Ijerabgefefeten greifen

in ben ©renjbejirfen als 2Jta&regel gegen ben ©djmuggel für über*

flüffig erfannt unb burdj baS ©efefc oom 29. gebruar 1872 bie gabri=

fation folgen XabafS abgepellt rourbe.

2tud) an bie Gruppen mirb fein ©djnupftaba! ju ermäßigten

greifen abgegeben, fonbern nur an bie ©ofpitaler poudre d'ho-

spice, beren Rofjftoffe bie Regie auf 27 grf. 44 Centimen unb beren
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ganger ßoftenpret§ biefelbe auf 41 grf. 36 (Sentimen, per (Str.

50 AU., ju fteljen fommen (Rapport de Mr. Hamille, p. 128). %dbat

für bie iQofpttä'Ier wirb jefct nadj bem Compte oon 1872 an 5)ebis

tauten ju 4 grf. 40 (Sent., an bie 33erbraud)er (audj mä) bem $rei3=

courant in bem Rapport de Mr. Hamille a. a. D., 6. 167, unb

jmar nad) legerem fotoof)l ©djnupftabaf als Sftaudjtabaf) 5 grf.

per ÄU., atfo per 50 JtU. ju 220, bejiefmngStoeife 250 grf. oerfauft.

Stüd) wirb oon biefer Sorte ©<$nupftabaf, außer für bie Sofpttäler,

nodj |UC 2lu3fuf)r nadj bem (Stfag (Sintge^ fabrigirt. $>ie gan§e

gabrifation oon ©d&nupftabaf geringeren greifen, wetdje in ben

3a$ren 1863-1869 jroifd&en 15,873 unb 18,485,6 Str. ju 50 M.
jäfjrlicf) betrug, ift jebodj im 3af)r 1872 auf 280,82 (Str. herunter*

gefunfen, wooon wenig über Vs im Snlanbe abgefegt mürbe.

3n ber Xfyat ift alfo nur bie gabrifation unb ber 2tbfafe be3

oortreffli<$en „gewöfmltdjen 6d)nupftabafS" (ber poudre ordinaire)

oon 33ebeutung. $)tefe 93ebeutung ift aber coloffal, ba im Sa^re 1872

oon biefer ©orte 129,594 (Str. mit einem (Srlöfe ber Plegie oon meljr

als 71 2fltHionen grf. ingranfreid) unb Algier abgefefct würben, wo=

oon in Algier nur 457,«* (Str.

5lud) bei ben tyfeifcntabnfen unb ftautaüafett ftnb e3 nrieber

oorjugSweife bie guten gewöhnlichen Xabafe, weldje nadj Quantität

unb (Ertrag in SBetradjt fommen, neben meld)en bie teureren Xabafe

mit einem oerf)ältnißmäfjig Keinen, bie Sabafe ju fierabgefefcten

greifen aber jwar mit einem fe^r beträdjtlidjen Quantum, aber toegen

ifjrer geringen greife unb wegen ber Unterfd)leife , weldje ftdt) jum

SRad&tl)eit beä SttbfafeeS oon gewöfmlidjen Sabafen baran anfnüpfen, als

finanziell mef)r ober weniger unb größtenteils in f)oI)em ©rabe be*

benflid; ftd) ergeben, unb aud) unter anberen ©efid)t3punften jur 9ladj=

afjmung bei (Einführung einer 9teiä)3tabaf3regie in 2)eutfd)lanb ftdt)

burdjauS nidjt empfehlen.

SBetradjten mir unter biefen ©eftdjtSpunften biefe oerfdjiebenen

©attungen ju IV., fo finben mir
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1) bie fogen. fremben unb Ijöljeren $feif entabat e (sca-

ferlati ötranger et superieur), roeldje aber fämmtltdj non ber fran*

jöpf^en Plegie fabrigtrt werben, unb oon melden im 3afjr 1^73 ber

fogen. frembe aus lauter (100°/o) 9ftarulanb= unb Df)io=XabafSblättem

beftanb, ber fogen. J)ityere aber 20°/o ßentudV, 28°/o 3Jtarutanb= unb

D§io*, 25°/o leoantifd&er unb ungarifdjer, 12°/o elfägtfd^er, 9°/o fran*

jöfifdjer unD 6°/o algierifcfjer Vlätter enthielt. Von biefen betben

Xabaf3forten würben bte gum 3a§r 1871 nur bie fogen. fremben oon

ber Plegie fabrigirt unb 'ju 11 ftrf. 10 (Sent. pro Stil an bie $>ebi*

tauten, |u 12 grf. an bie Verbraucher oerfauft S)aS ©efefc com

1. ©eptember 1871 ermäßigte aber bie 9tegie, unter bem tarnen

„§öl;ere ^Pfeifentabake" neue Dualitäten gu fabrigiren unb ba§ beeret

vom 1. 3Rärj 1872 beftimmte für beiberlei ©attungen: für bie „fremben"

unb für bie „leeren" ^feifentabafe (meldte in bem SßreiScourante

als oerf^iebene Varietäten mit ben Diamen Yirginie, Varnias, Mary-

land, Levant doux, Levant fort unb als Caporal superieur laufen),

bie VetfaufSpreife ju 15 %xl ba<S Stil an bie $>ebitanien unb gu

16 grf. an bie Verkäufer, alfo begieljungäroeife ju 750 unb ju

800 grf. für 50 Äil.

SKufjerbem aber fabrigirt unb t>erlauft bie Sftegie nod) 2 teurere $fei=

fentabafe, roeldje ni<$t an bie Mutanten, fonbern nur burdj bie Verfauf&

fteHen ber «Regie an bie Verbraucher bireft uerfauft merben, nämlidj

scaferlati Vizir, früher &u 20 %xt, feit Secr. t>. 1. 3Jtärj 1872

ju 25 %xt, unb

scaferlati Levant Buperieur, fn^er gu 15 grf., feiger ju

20 %xl pro ßilog.,

alfo jefet ju begteljungSmeife 1250 unb 1000 grf., ben Str. ju

50 fttfog.

Von. biefen teureren ^feifentabaf en fefcie nun bie Siegte

im Sa^re 1872 ab unb groar *)

.

*) §ier rote bei allen anberen XataU\oxten gilt bie SBemerfung, bafj bie

Crlöfe ber Plegie im Sa^te 1872 natttrlia) nod& ü)eilroeife bur$ bie früheren
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a) von fogen. 95esier= unb leüantifdjen f)ö()eren Pfeifern

tabafen:

14,35480 Gtr. ju 50 ÄtL &u 16,080 grf. 75 Gent, Grlö3 ber

Sftegie,

burd&fönittl. = 22 grf. 40,47 Gent, per $U. = 1,120 grf.

23 Gent, per 50 ßilog.

b) üon fogen. fremben unb f) öderen Sßfeifentabafen (scaferlati

etranger et superieur):

l,873,763oo Gtr. JU 50 ML für 1,354,022 grf. 89 Gent,

erlös ber Plegie,

burdftfdmittl. = 14 grf. 45,2 Gent, per Äti. = 722 grf.

60 Gent, per 50 ßilog.

£)er ganje 2lbfafc an teureren $feifentabafen §at atfo im 3a§r

1872 fla) befd&ränft auf:

l,888,u78o Gtr. gu 50 ML für 1,370,103 grf. 64 Gent.

bur#$nütL = 14 grf. 51,29 Gent, pro ML = 725 grf.

64,45 Gent, per 50 Mlog.

Gtn>a£ größer mar ber 3lbfafe

2) oon feingefponnenen Sollen (röles menu-files) jum

Mitten (Gnq. o. 1874, 6. 232 u. f. 293, 342 u. f.)

£>a3 £abaffauen ift befanntlid) f)auptfäcf)Ud) eine feemämtifcf)e

©eroofmfjeit, für roetdje bie StabafWätter in Sollen gefponnen werben;

bie feingefponnene ©attung in granfreidj nur in geberfielbitfe. Ur=

fprüngttd) beftanben bie lederen ganj aus üirginifd&em Sabaf; ba

biefer aber toäffrenb beS norbatnerifanif$en 33ürgerfrieg3 feiten rourbe,

fo oerroenbete bie SRegie baju vom 3<*()* 1863 an guerft tfjetfroeife

unb attmälig, nadjbem bie Grfaljrung bafür fpradj, immer me^r unb

feiger auäfdjlie&lid) nur nodfj fransöfifdje SabafsM&tter, toeldje für

bie §erftellung feingefponnener Kotten auSgerippt unb burd) £abaf&

geringeren greife unter ben im Saufe beS Saures 1872 eingeführten Jjbljeren

greifen blieben, bafjer tyr 2>ur$fc$niit ein nieberer ift.

xl by Google
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fäfte üerbeffert werben. £)cr (Srfolg ift, baf$ biefelben ben Sßerbraudjern

beffer munben, aU bie früheren au« nirginifdjcm %aM gefponnenen.

2tu<$ werben, aufjer %abaU s

\äften, ben Kotten feine ©aucen metyr ge=

geben. 2)ie feingefponnenen SRolIen btenen ntdjt (wie ein £f)eil ber

grobgefponnenen, von wetdjem nadjf)er) jum Sfaudjen, fonbern nur

jum flauen, ftnb teurer unb gehören ju ben tabacs superieura.

3f>re ©erftettungSfoften (prix de revient) betragen (Rapp. de Mr.

Hamille, ©. 128) 143 grf. 09 Gent, per (Str. oon 50 flilogr., tuaS

metyr ift ali ber floftenpretS aller anberen franjöpf^en Xabaflfabrifatc,

bie Zigarren aulgenommen.

Slbgefefct mürben bar-on im 3al>r 1872, raie oben bemerft:

2801,00200 (Str. su 50 fltfogr. für 1,922,030 grf. 40 Gent.,

bura)fdm. = 13 grf. 72,38 Gent, p. Äilogr. = 686 grf. 19,38 Gent,

per 50 flüogr.

3&r ^rete ift aber feit 1. 3Rär& 1872 er$ö&t auf 15 grf. per

flilogr. für bie S)ebitanten unb 16 grf. für bie 3$erbraudjer, alfo auf

750 besm. 800 grf. per 50 flilogr.

$erglid)en mit bem SSerbraudje biefer teureren ©attungen oon

Pfeifern unb flautabafen fteüt ftd) al3 riefengrofc bar ber Slbfafe

3) be3 orbmären, ober guten ^fetfcntabafcs, roeläjer eine

einige ©orte bitbet, bie in allen Sftanufacturen ber Siegte in gteid^er

3ufammenfe|ung unb möglidtft oon gleicher Scf^affen^eit §ergeftellt

wirb unb auä; im $rei£courante ber ütegie nur mit ben glei<$=

bebeutenben üftamen scaferlati ordinaire, caporal ordinaire, aufs

geführt ift.

23ir §aben biefen geraölmridjen $feifentabaf oben ©. 88 na$

3Jtenge unb 8rfö* mit ben biefen Stollen unb ben Garotten, roeldje

Beibe festeren gabrifate je nad) iljrem SBerbraud) ju £anb ober jur

©ee unb je nadj ber ©tanbeSgemo^n^eit unb SanbeSgegenb gefaut

ober geraupt werben, in ifjren Quantitäten unb Grlöfen 5ufammen=

geregnet, ba it)re SSerfaufSpretfe bie greifen roie bie be$ gercöfmlidjen

Pfeifentabak ftnb unb fie mit biefem &ur klaffe ber tabacs ordinales
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gehören. @3 roirb aber bo<h srcerfmäjjig fein, bafe mir biefe brei

£abaf3gattungen ^ter getrennt betrachten.

@3 würben im 3abr 1872 oerfauft:

<£tr. ju öOÄüogr. %vt. Cent.

a) geroö^nli^er $feifentabaf . 217,439,16826 für 119,388,507. 00.

b) birfe Wollen 6,516,84*20 „ 3,615,546. 52.

c) (Sarotten jum Pouchen . 7,837,ooooo „ 5,316,222. 50.

jufammen 231,793,oio4« für 127,320,376. 02.

burd&fdrjnittt. ju 10 grf. 98,&6 (Sent. per ßilogr. = 549 grf.

28,45 (Eent. per 50 ßilogr.

£er $rei£ biefer breierlei gabrifate ijl ber gleite unb würbe

bur<h ©efefe vom 29. gebruar unb burdj beeret oom 1. 3Mr$ 1872

für ben SSerfauf an bie $ebitanten auf 11 grf. 50 Gent, unb an bie

Verbraucher auf 12 grf. 50 <5ent. per Äilogr., alfo bejielning3roeife

auf 575 unb 625 grf. für ben Gentner ju 50 Mogr. ert)öt)t, ebenfo

wie ber bei gewöhnlichen 6<hnupftabafS. 2Bie benn bie fran&öfifche

©efefcgebung bie ©efammtheit ber fog. tabacs ordinales, b. h- bie

fog. gewöhnlichen ©dmupftabafc, geroöhnlidjen SRaudjtabafe, bie bieten

hoffen unb bie Karotten ju ganj gleiten greifen tarifxrt unb bie

SRegie jebe biefer 4 ©attungen t»on gabrifaten in ihrer eigentümlichen

3ufammenfefcung in aßen 3Jlanufacturen beS <&taat$ in ganj gteidjer

SSefdmffenheit herstellen fua)t, fomeit bie mit ben gaijrgängen wea>

felnbe Sefdjaffenfjeü unb bie unoermeibliche 9ftobiftcation ber Sufam*

menfefcung jeber ©attung je nach (Eonjuncturen in SBegiefmng auf ba3

Rohmaterial, e$ irgenb ermöglichen.

£)af$ hierin eine auSnehmenbe Vereinfachung unb baburdt) eine

grofce Deconomie unb Sicherheit in ber gabrifation liegt unb bie glän-

jenben finanziellen Grgebniffe ber franjöfifchen Verwaltung gu einem

erheblichen ^^eil in biefem Aftern begrünbet ftnb, leuchtet fdwn im

Allgemeinen ein. Slttf'l Ueberseugenbfte aber ergiebt e3 fid) au$ ber

©nquete uon 1872 bi§ 1876, ben lidjtoollen (Erörterungen be3 ©eneral=

birectorä §errn Sflottanb unb ben vortrefflichen Berichten ber Slbgeorbne*

ten, 3)titglieber ber (Snqucte^ommiffion, an bie 9tottonaloerfammlung.
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@3 ift otelletdjt oon einigem Sntereffe, §ier nodj einige Details

beizufügen, weldje bie SBefd&affen^eit beS großen 2trtifel3 ber 5unä'<f)jt

§ier oorliegenben ©attungen oon £abaf£fabrifaten betreffen.

Die Kotten gum $auen werben nad) bem 6pinnen mit ©äften

ber (Stgarrentabafe getränft unb werben gepreßt; bie Atollen jum

Staufen erhalten in ber bieget biefe nadjträglidje 33el)anblung nidjt.

Die Garotten werben feltener gefaut, fonbern in ber Siegel oon ben

9?erbraudjem felbft jerrjacft unb in ber pfeife geraupt (@nq. v. 1874,

©. 233). Der Skrbraudj beiber Jabrifate ift aber, wie oorftefjenbe

Sailen geigen, ein fe^r untergeorbneter, oerglidjen mit bem beS ge=

wöfmlidjen Pfeifentabak.

Die groben Sollen unb bie (Sarotten beftanben im 3aljr 1873

(@nqu. 6. 293) au£ 40°/0 Äentucf^ unb 60°/o franjöftfdjer SCabaf^

Härter. Sbre fcerftellungSpreife ($amiffc @. 128) ftnb 93 grf. 70,6

Gentim. unb 94 grf. 31,5 (Senttm. per 50 ßitogr.

Der geroölmliäje Pfeifentabak beftanb im gleiten 3af)re aus

30°/o ßentutft);, 24°/o aftarnlanb* unb D§io=, 12°/o leoantifdjer unb

ungarifdjer, 12°/o (Slfäßer, 14°/o fran^öfifct)er unb 8°/o algierifdjer

SBIättcr (ebenbaf. ©. 292). Der scaferlati ordinaire (caporal) —
gewötynlid&er Pfeifentabaf — ift alfo nidjtS weniger als ein fd)ledjter

£abaf, unb baS Publikum weiß i^n fef)r wofjl gu würbigen, was audj

barin ftdt) beweist, baß bie fog. „fremben" unb „fjöljeren" Pfeifens

tabafe, beren Detailpreis )U 16 %xt von bem beS „gewöfntlidjen"

Pfeifentabak §u 12 %tf. 50 (Sent. per ßilogr. bo<$ wenig oerfRieben

ift, einen oerfjältmfemäßtg gan§ unbebeutenben SXbfa^ f)aben. Daß eS

immer audj Stornier giebt, welche über ben 9legietabaf raifonniren,

nerftelu: fidt) unter allen Umfiänben unb wie bie Verwaltung eS audj

tna<$en mödjte, oon felbft, unb eine macdjiaoelliftifdje Regierung würbe

oielleidjt fä)on barum eine SabafSregte einführen, bamit baS Publi*

fum ein möglidtft ungefälliges Dbjeft §iefür l)abe, wie SÄlcibiabeS

feinem fiunbe ben @$wanj abfcfmttt, um ben Ht^enienfern eine un*

f$äbli$e Gelegenheit jur mSdisance ju geben.
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$er igerfteflunggpreiä beg scaferlati ordinaire ift 82 %xt. 16,5

Gentim. per 50 Ätlogr. (Mamille, 6. 128).

33ergleidjt man ben Slbfafc biefer 3 XabafSgattungen : ber ge=

mö§nli<f)en $feifcntabafe , ber bieten Sollen nnb ber ßarotten im

Sa^re 1872

oon 231,793 Str. ju 50 Stil für 127,320,376 gr.

mit bem Sßerfaufc aller Birten uon Sabafofabrifaten

von 537,226 (Str. §u 50 ÄiL für 266,235,022 gr.,

fo ergiebt fidj, ba& nur allein bie geroöfjnlidjen pfeifen- unb Äautabafe

43,i °/o beS 2lbfafce3 nadj bem ©eroidjte unb 47,8 °/o beffetben nadj

bem (Srlöfe einnehmen.

£iefe $rosentfä|je mürben ftdj aber nodj bebeutenb fteigern, menn

nidjt baneben ein fef)r erheblicher SSerfauf

in pfeifen* unb &<m<£abafen ju ermäßigten, ja $um 5H)eit

nanj geringfügigen greifen ftattfänbe. 2öie mir oben

äu 4) faljen, mürben im Sa^re 1872 an

pfeifen: unb Äaus^abafen }u ermäßigten greifen

(ä prix r6duits) nidjt mentger als

77,498,6i2oo Gtr. gu 50 ÄtL für 12,668,970 gr. 81 fSt @rlö3

ber Siegte*), fomit burct)fcr)mttlicr) ju nur 3-3*. 26,94 (Et.

per Äilogr. = 163 %x. 47,35 6t. per (Sentner r>on 50 ÄtL

üerfauft.

*) %m 3a$r 1873, in welkem 3ab> bie (Stiftung ber ©renjtabafe ooH

roirfte, betrug (@nq. ü. 1874, 6. 435) ber (SrlöS ber Siegte aus ©renjtaBafen

(^feifenfabafen unb Stollen) in

ber 3one I 7,801,747 $rt.'/

„ „ II 3,719,241 „ 13,508,305 ftrf.

„ „ III 1,986,317 „ \

Sie weit bie Unterfdjtebe ber ©eoblferung, ber Sücfroärteoerfauf auä

3one I, unb rote vrett ber Umftanb, bafj in ben 3°ncn H unD HI Der laudier

bei geringeren ^reisuntetfefneben lieber befferen Xabat bejaht, ben geringen 33er*

lauf in 3one II unb II! motioiren bürften, muffen rotr beujin gefteHt fein laffen.
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$iefc %abah, welcfie jwctr nudj ben tarnen „fogenannter Sol=

batenwirtf)fa;aftS^£abafc" (dits de cantine) fcaben, aber nid)t §u ben

$ruppen=2:abafen geboren unb im Innern beS SanbeS gar nidjt, audj

an bie Gruppen nidjt oerfauft werben, werben nur in ben ©rens=

biftriften, in biefen aber an Sebermann, als ©egenmittel gegen baS

@infä)u)ärgen frember XabafSfabrifate, unb gwar in 3 ©ren^3°nen

ju oerfd&iebenen greifen oerfauft. 3n ber erjten unmittelbaren

©renj*3o"e am worjlfeitften , in ber ^weiten, näd)ftrüo!liegenben

weniger wofjlfeit, in ber brirten wieber su weniger fjerabgefefcten $PreU

fen. Sinter biefer britten Qone werben ©renjtabafe gar nia)t, fon?

bern bloS tabacs ordinaires unb tabacs supeiieurs gu tljren tarif-

mäßigen SRegiepreifen oerfauft. Um ben fianbel mit folgen ©renj=

tabafen nadj rütfwärtS in'S Qnnere beS SanbeS mögltd&ft ju oer=

meiben, weldjer pm ^ad&trjetl beS §auptgefälls beS &taate% im Snnern

gereift, ift ber Slbfafc berfelben in ben ©renjbiftricten auf baS S3e=

bürfnife jeber Dertlid&fcit bef^ränft. 3f>re Sßerbringung aus bem be*

treffenben ©renjbejirfe, in weitem fie oerfauft werben, in rüdltegenbe

©renjbiftricte ober in3 3nne*e SanbeS ift flrenge oerboten, unb

wenn fie anberwärts als in tyrem gefefclidjen ©renjbiftricte getroffen

werben, unterliegen fie ber (SonftScation unb bie SBeftfcer ber ©träfe

beS ©d&muggels. (©efefc oon 1816, 2lrt. 219.) 6ie bürfen, unter

benfelben ©trafbeftimmmigen, in Quantitäten über 1 Kilogramm nidjt

circuliren, fofern (ie nidjt aus einer 3Jtonunfactur ober aus einem

©ntrepot ber Plegie mit einem acquit - ä - caution ober einer gactur

tranSporttrt werben., (®efefc oom 22. Slpril 1840.) 2Iud) barf (auger

ben Sßerfäufern ber Plegie) an ben Drten,* wo ber SSerfauf ber ©renjs

tabafe erlaubt ift, ^temanb mef)r als 3 Kilogramm oon ©renjtabafen

im 93eft|e §aben, aua; wenn fie mit ben Warfen unb ©tiquetten ber

SKegie oerfeljen ftnb, bei ©träfe ber ©onfiScation unb beS <Sd>muggelS

(SBubgetgefefc oom 24. 3uli 1843, 2trt. 5). 2)iefe SBeftimmungen finb

gegen ben 3ftüo!{d)muggel ber in ben ©renjbijtricten oon ber Sftegie ftU

fjerabgefefcten greifen oer!auften ©renjtabafe in ©renjbiftricte, weldje

Digitized by Googl



113

Ijöfjere greife f)aben, unb in baS Snncre beS SanbeS gegeben, übrigens

mit ungenügenbem (Srforg.

Um bem boppeften 9ia<$tl)eil beS SSerbraudfjS uon föegietabafen in

ben ©renjbiftricten gu aflju geringen greifen unb bem 9tü<ffdf)mugge(

fotcr)er Sabafe ins Snnere beS SanbeS menigftenS einigermaßen ju

begegnen, mürben bie greife ber ©renjtabafe burdfj ©efefe t*om 29.

ftebruar 1872 ertjötjt unb burd) $ecr. rom 16. Sluguft 1872 bie ©ren$=

bifhricte mefentlidj eingefd&ränft.

3m 3Ü§* 1872, in roetdjem no<$ bie alten greife unb £)iftricte

einige 3«t galten, mürben an foldfjen ©renjtabafen abgefejjt:

$f eifen = $abafe ju 2,i6 — 2,eo — 3,so — 4,4o — 7,*o gr.

per Kilogramm an bie Mutanten, je nadfj ber 3e^ üor

ober mä) ber ^reiserljöfyung unb je nacf) ber ©ren^one:

76,469,260« o Geutner ju 50 Kilogramm für 12,471,468 %x. 36 (St.

Crlöd ber SRegie, bur^fc^niltlidö ftU 3 $r. 26,is Gr. per

Kilogramm = 163 %r. 09 Ct. per 50 Kilogramm.

@rr)öf)t mürben biefe greife im Safyx 1872:

für 2>ebitanten: für bie 33er&raud)er:

in ©ren^3one I. per ßifogr. auf 2 gr. 60 Gt. 3 gr.

» tt ^* tt tt ft ^ „ 40 ,, 5 „

ff ff // nr // 7 ,, 20 „ 8 ,,

mithin in 3one I. pr. 50 ßtfgr. auf 130 gr. — (St. 150 %x.

ff tt tf ^» » // . // 220 „ „ 250 „

„ „ „ HI. „ „ „ „ 360 „ „ 400 „

3^r ©eftefmugSprcte beträgt (nad) Kapp, de Mr. Hamille, ©. 128)

:

ju I. per 50 ßtfogr. 45 gr. 40,5 (St.

„ II. „ „ „ 48 „ 53 „

„ HL „ „ „ 54 „ 09,5 „

$)iefe ©rens=$feifentabafe (@nq. 293), roeldje au3 37°/o Ieuan=

tifdt)er unb ufrainifd&er , 20 leidster unb 27°/o fdfjroerer franjöfifcfjer

unb aus 16°/o algterifdjjen Sölätter befielen, mobei gemalte unb mit

SabafSfäften getränfte kippen eine er^eblidfje SUtttoerrocnbung ftnben,

ftefjen gmar natürüdj) an Dualität ber be§ gemöljnlidjen Pfeifentabak

8
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(bcS scafcrlati ordinaire) na<§, weldjer einen ©eftefjungSpreiS von

82 gr. 16,5 §t. per 50 ßilogr. f)at unb, rate oben bewerft, iefct 311

11 gr. 50 (St. an bie Sebitanten , nnb ju 12 gr. 50 (St. an bie

SSerbraudjer, bejieljungSweife ju 575 unb 625 gr. bie 50 Kilogramm

oerfauft wirb.

Snbefien erleibet bcr Staat gleidjwoljl einen fefjr großen ftnan&tek

len 9?ad)tl)eil burdj bie Söofjlfeitfjeit biefer ©renjtabafe. $>enn, wenn

biefer Slbfafc oon ^feifentabaf in ben ©renjbiftricten mit fog. gewöhn*

U<$en ^feifentabaf befriebigt würbe ober wegen beS Schmuggels Be*

friebigt werben fönnte, fo würben

76,469,26 Str. jn 50 ßilogr. gewöhnlichen $feifentabafeS an bte

£ebitanten ju 575 grf. per (Str. oerfauft für 43,969,824 gtf. 50 Gent,

unb wenn man, na<# ben bemerften ©eftelmngSpreifen ber ©renj=$feifen=

tabafe aud) annimmt, bafj i^r ßoftenpreiS per Zentner (ju 50 $ilogr.)

bur($f<$nittli<$ 49 ftrf. 34 (Sent. betrage, mithin

gegen ben beS scaferlati ordinaire oon 82 „ 16 „

geringer fei um 32 „ 82 „

baß alfo ber Staat bei Lieferung jenes Quantums oon ©renjtabaf eine

erfpamig per (Str. an ben ©efteljungSfoften in 32 grf. 82 (Sent. oon

madje, unb wenn man ferner berüdfic^tigt , baß ber ©rtöS ber fftegie

oom 3a§r 1872 aus ©ren^feifentabafen gu 12,471,468 gtf. 36 Gent,

unter feinem jefcigen normalen Stanbe blieb, weil biefe @r$$$uttg

nod) nifyt baS ganje 3a^r wirfte, fo ergiebt ftdj immerinn buxö) ben

wohlfeilen SßreiS bie ©renjtabafe, nad) Slbjug beS (SinfluffeS biefer

UmftanbeS unb beS 3Jlet)r5 an ©eftefjungStoften bei bem scaferlati

ordinaire, bodf) woljt {ebenfalls ein lucrum cessans beS Staats oon

25 bis 28 ammonen grf. SDtefed Dpfer bringt ber franjöjifdje (unb

ein ben betreffenben ^retSüerljältniffen entfpred)enbeS bringt au<$ ber

öfierrei<3t)iföt)e) Staat allerbingS ber 33efämpfung beS £abafS=(2<$muggel3.

2)od) ftnb bie Sfaftdjten unter ben fran§öfifd»en Staatsmännern geseilt,

wie weit biefeS Dpfer notljtoenbig fei unb fldj austrage, jumal ba ber

Schmuggel baburdj bod) ntcr)t oerfjmbert wirb. SJcamentlid) ijt ber fo ^öd^ft

2,509,721 grf. 10 Gent
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<iu3ge$eidjnete jcfcige ©eneralbirector bcr franjöftfdjen £abaf§regie min-

beftenS für mögtidjftc löefdjr&nfung bcr ©nn^onen unb ber 33eoor=

jugung i§rer ®inroof)ner, meiere in bcm SSerfauf ju fjerabgcfefcten greifen

gegenüber oon ben übrigen Staatsbürgern unb aum 9?ad)tf)eite beS

Staates liegt, ((Snquete oon 1874, S. 423—441). „$ie feit bem 3af>r

r/1826 erhobenen Sljatfadjen" — fagte er, S. 438 — „beroeifen, ba§

„jebe (5infd)ränfung ber 3onen unb jebe ©rf)öf)ung ber Tarife ber %a-

„bafe in benfelben, bie föeimdrträgniffe be§ SCabaf&SflonopolS erl>öt)t

„fmben. Stuf bie SBeroeife tjtefür, tüetd^e bie Statiftif ergiebt (roetdje

„er in %al)Un aufs ©enauefte bartegt) geftüfct, bemerfe id), baf? cS ein

„gelter märe, baS ^rioilegium oon 3<>nen auf Mißriete auäjubefmen,

„roetdje bi^er bem gemeinen Siebte unterworfen roaren." 2Sie fdjon

bemerft, mürben bie 3<>ueu oietmeljr beträd)ili$ oerminbert unb bie

greife, unb jroar mit ftnanjteltem (Erfolge, roieberljolt err)öt)t.

33ei ßinfüfjrung beS £abaf3=2ftonopol3 in einem 9kid)e, roo baffelbe

bisher nu$t beftanb, bürfte eS rätf)lkij fein, ein fot$e3 Softem oon

igerabfefcung ber allgemeinen Siegtegreife in ©renäbiftricten gan§ }tt

oermeiben, unb — im (Sinftang mit einem Softem rationellen 3ott=

fdjufceä — bie ©renjen gehörig §u bemalen, roaS namentlidj in ^Jeutfd&=

Ianb bei feinen langen Seegränjen unb feinen langen ©renken gegen

Defterrcid^ unb gtanfrctd) bem $abaff<$mugget mit feljr oiet geringeren

Dpfcrn unb mit minbeftenS gleidjcm ©rfotge begegnen mürbe. 2Bie

oicle ©ren$roäd)tcr fönnte granfreid) für ein paar SJhllionen grf. roeiter

aufteilen, anftatt 25 big 28 Millionen grf. nur allein bur$ bie ©ren^

pfeifentabafe einzubilden

!

SBürbe baS SJcutfdje Sftcidj ba§ £abaf3--3flonopot mit ben franko*

ftfdjen £abaf§pretfen bei ft<§ einführen, }o märe natürlid) angezeigt,

bafj £>eutf$lanb mit Defterreidj unb granfreidj ©artete gu roedjfetfettiger

58erf)inbernng beä £abatefd)mugget3 abfajlöffe, unb bei gleiten ZaM&
preifen btefer 9^cidt)c mürbe ber Sd)muggel in SabafSfabrifaten auf iljren

©renjen oon felbft gegenftanbSloä. @S mürbe für biefe 3 9ffeid)e fd)on auf

fel)r grofjen ©renjftrecfcn jebe ©cfafjr in biefer §injicfjt rcegfaüen, unb

bie übrig bteibenben ©renjftrcden liegen .fid> um fo fixerer bcioadjeiu

8*
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3n bie gleite Kategorie ber ©rena-Xabaf e gu r)crabgefefcten

greifen gehören aud) ©renj^ SR otlen, im 3a^r 1872 »erlauft §u

l,029/2&2oo (£tr. ju 50 ßilogr., mit 197,502 grt 45 Gent. @rlö^

ber Plegie

= 3 grf. 83,77 Gent, per ßilogr. = 191 grt. 88,5 Gent, per 50 Mögt.

Grtjörjt finb biefe ©rens=9Men im greife morben burdj ©efefc oom

29. gebruar 1872:
für SDe&itanten : für 33er&taud)er

:

in ©renj^one I per üilogr. auf 5 grf. 30 (Sent. 6 grf.

// n " w * // 7 „ 20 „ 8 „

(in ber ©ren^cme III merben feine ©renj= Sollen nerfauft;

beeret r>om 17. Sluguft 1872)

mithin in 3one I per 50 ßilogr. gu 265 grf. 300 Ji

II
|| „ „ „ 360 „ 400 „

3f>re ©efter)ung§foften betragen (Rapp. de Mr. Hamille, 6. 128)

per (Str. von 50 ßilogr 50 %xt 67 Gent.

$)iefe Sollen mürben im $<\1)x 1873 ans 50 % letzter unb

50°/o fernerer inlänbifd&er Tabakblätter, übrigeng au§ blättern

3. Qualität unb ber Qualität ber feuillcs non-marchandes fabrijirt.

6ie merben trjetlS uon (Seeleuten, Ü)etl3 in ben nörblict)en unb öftlidjen

©rens=S)iftricten gefauft (Gnquete 6. 234, 293).

3m ©an^en mürben alfo im %al)x 1872 an Pfeifentabaken unb

an Sollen gu rjerabgefefeten greifen (scaferlati et röles ä prix reduits

ou de cantine) in ben ©renä-£)iftricten abgefegt:

77,498,5i 2 oo (Str. ju 50 ßilogr. für 12,668,970 grf. 81 Gent,

bur^fdm. su 3grf. 26,94,7 Gent, per $ilogr.= l&3grf. 47,35 Gent,

unb e3 bürfte, menn ba3 ©eutfd&e IReidt) eine £abaf^9iegie einrichtet,

ficr) fel;r empfehlen, feine ©renjbiftricte beftimmen, in melden £abafe

ju tyerabgefefcten greifen »erfauft merben, fonbern auf bie SBeroadjung,

gefährlicher ©renken, raie ber gegen bie ©cfjraeig, Belgien unb §ottanb,

bie erforberlid&en Äoften ju üerruenben, maS mit weit geringeren fxnam

jieHen Opfern uerbunben fein bürfte, unb bie ©leid^eit ber Steuerung,

im $)cutfcc)cn Sfteidje erhalten mürbe.
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2öa$ enblid) bie XabaU für btc Truppen betrifft, fo fmb

biefe eingeführt roorben burdj $ecrete Napoleons III. com 29. 3unt

unb 10. $uguft 1853, in roetdjen er befahl, baß ben Unteroffizieren

unb ©otbaten ber Sanbarmee an ^and;tabaf de cantine ju 1 grf.

50 Gent, per Ätlooramm, ben TOciftern , SSiertelSmciftern, Sflatrofen,

Unteroffisiercn nnb 6olbaten ber ÄrtcgSmarine, foroie ben Sirtitteries

arbeitern nnb ©aleerenauffeljern in ben ßrtcgSfyäfen unb auf ben

Stielten, roeldje fidj im affinen $ienfte beftnbeu, an 9tau<f)tabaf de

cantine ju 1 grf. 50 ßent. , unb an Stollen de oantine ju 2 grf.

per Kilogramm, jeboa) foiöol)! für bie ßanb^ als <Seetruppen auf

10 ©ramm (alfo J /ioo Jtilogr. = »/so Pfunb) täglid) per SJlaun be3

gehörig fonftatirten GffcftioftanbeS bejdjränft, foff geliefert (livie),

unb bafj oon beut Jiuanjminifter mit ben ÜHiniftern be3 Äricgö unb

ber SJlarine bie erforberlia>m Sftajjregeln gegen SHijjbräudje in ber

58ertljeUung zc. fotten oerabrebet unb oerfügt werben.

8Ba3 bie Pfeifentabake für bie Gruppen betrifft, fo ift in ber

<Snq. t»on 1874 bereu 3ufamntenfefcim8 ni<$t abgefonbert oon ber ber

^Pfeifentabake ^u Ijerabgefcfeten greifen angegeben (6. 293). dagegen

ift in ber (Suquete bei ben gabrifationäf ofteu ber pfeifentabafe

jtt fjerabgefefoten greifen unb für buj| Gruppen bemerft : „^ie anberen

^^Jlanufahuren als bie ju Sitte fabrisiren an Pfeifentabaken su rebus

„jirten greifen nur £ruppen= unb <Qofpttaltabafe. $)iefe £abafe roer=

„ben fein gefdmitten unb in Pakete &u 1 §ektogramm (= 100 ©ramm

ff
z= i/io $tfogr.) oerpadt; itjrc Jabrtf attonSfoften *) finb bejjs

„§al6 namhaft fjöljer als bie ber Pfeifentabake ju fjerabgefefctem

„Preife."

$ie Kotten für Gruppen beftet)en (Gnq. 6. 293) ganj au3 fran=

jöjtfdjen SBfättern, rote übrigens ja felbft bie beften unb tt)euerfteu

franjöfifdjen Kotten, bie feingefponnenen, roeldje ju ben tabacs supö-

rieurs gehören, audj ganj aus franjöfifdjen SBlättent befielen.

*) SDie g-abrifattonäfoften, roeldje bie (gnquete J>ter im 3Tuge fjat, finb ö6ri-

flcii'i natürlich nur ein XfycU ber @efte{jung§fofteii , unter roeldjen baes 9iofj*

matcriat u. f. ». oiel bebeutenbore Öi'|tanbtt}eile finb.
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3n bem ©efcfc vom 29. g-ebruar 1872 §eißt e§: lea tabacr, a

fumer et a macher destines aux troupes continuent ä etre vondus

aux prix etc. 6ie würben alfo uidjt im greife er^ö^t, wie bie

übrigen SabafSforten, fonbern werben nad) rote oor oerfauft:

an bie an bie

©ebttanten: 93er6raucf>er:

bie $feifentabafe für Gruppen, per Äilogr. 511 1 grf. 30 6. 1 %xt 50 (5.

bie Stoßen für Gruppen, ba8 ßtfogr. 511 . 1 grf . 80 2 grf.

mithin per 50 ßilogr. bie ^feifentabafe &u 65 grf. 75 grf.

„ „ „ „ Kotten „ 90grf. 100 grf.

$)ie ©efteljung3preife ber Siegte für biefe ^ruppentabafe fmb

(Rapp. de Mr. Hamille @. 128):

per 50 $itogr. ^feifentabafe 44 gtf. 33,5 fc

„ „ „ gnoOen . . 55 gtf. 61 $.

£ie Quantitäten foltljer 'Sabafe, roeldfje ber Sanb* nnb Seemann*

fdjaft für jene geringen greife geliefert roerben, finb, rote roir oben

unter bem allgemeinen Slbfafee ber Stegie gefunben f)aben, fefjr anfe^n-

lid). 6ie betrugen im 3af)r 1872 unter bem allgemeinen SJcrfoufc

ber Slegie:

5) Ißf elf entabafe für Gruppen gu Sanb unb jur 6ee:

26,240,78000 €tr. |u 50 ÄUogr. für 1,705,767 grf. 50 Gent.,

oon ber Sfegie jum größten Sfjeit burdj S)ebitanten &u 1 3frf.

30 (Sent., ju gang fleinem bireft ju 1 %xt. 50 Gent, ab*

gefefet, mit einem bur$fd)nittlidjen Grlöfe ber Plegie oon

1 %xt 30,oo8» G. p. ßitogr. = 65 gr. 00,4* G. p. 50 ßitogr.

unb

6) Sollen für SSormänner unb SJtannf dja ften ber Kriegs*

maxine:

344,07060 (Str. &u 50 ßitogr. für 30,976 %tt 06 Gent., oon

ber Siegte beinahe auäfdjüe&üä) burd} mutanten ju 1 grf.

80 Gent, abgefegt, mit einem burdjfd&ntttlidjen Grlöfe ber Skgie

oon 1 grf. 80,056* Gent, per ßilogr. = 90 grf. 02,82 Gent,

per 50 $ilogc.
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3ufammen att $fcifentabafen unb Kotten für Gruppen unter beut

allgemeinen Stbfafce ber Plegie

:

26,584,85060 Gtr. JU 50 ^itogr. für 1,736,743 $rf. 56 Gent.

GrföS ber Siegte,

roefdje Quantität, rote au3 SSorfte^enbem erhellt, bie SSerroaltungen ber

einzelnen Truppenteile, befonberä ber Sanbtruppen, otyne 3^eifel r-ott

ben nädtften £)ebttanten belogen, ba e$ in ben greifen für ba3 Militär

als 3?erbrauä)er feinen llnterfdjteb begrünbet.

Slufjer biefem, unter bem aßgemetnen Slbfa^c ber Siegte taufenben

2lbfafce üon Sruppentabafen ftnbet aber nodj ein weiterer birefter r>on

(Seiten ber 9tegie an bie SUJarine unb ba3 £anbf)eer &u greifen r>on

1 grf. 50 Gent, für $feifentabaf, oon 2 %xt. für Stollen per Kilogr.

in biefe beiben 23erbraud)erflaf[en ftatt, roeld&en bie Plegie mä)t unter

ü)rem attgemeinen 2(bfafee, fonbern unter einem roeiteren Ginnaf)me=

poften mm Slbfa^ buref) 2lu£fufn;, Abgabe an -Diarine, &eer u. f. ro.

oerre^net.

tiefer weitere Stbfafc an Sruppentabafen betrug im 3af>r 1872

(Compte, 6. 47):

an $f etfentabafen für Sanb= unb Seetruppen:

468,882oo Zentner non 50 Stil )u 1 grf. 50 Gent, per Kit. für 37,530 grf.

75 Gent. GrlöS ber Siegte

;

an Sollen für bie Kriegsmarine:

433,44ooo Gentner r-on 50 Kit. ju 2 grf. per Kit. für 50,514 grf. 00 Gent.

GrlöS ber Stegie.

SDttt biefen beiben birecten 2lbfafequanten ber SRegie l)at ledere im

%al)x 1 872 an £eer unb Kriegsmarine be£ <5taat$ cerfatift

:

$fetfentabafe für 8anb= unb ©eetruppen:

26,709,i62oo Gentner &u 50 Ätt. für 1,743,298 grf. 25 Gent,

unb holten für bie 9ftarinemannfcf)aften

:

747,6io6o Gentner §u 50 Äit. für 71,320 grf. 06 Gent.

juf. 27,756,67260 Gentneräu50$tl.£ruppentabafefür l,814,618grf.

31 Gent.
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Unter ben früheren ^Regierungen , audj unter Napoleon L, fanb

eine foldje (Sinridjtung nidjt ftatt, mittetft roeldjer ben Unteroffizieren

unb 9Kannfdjaftcn ber ©ee= unb Sanbmadjt SRaud)- unb ßautabafe ju be*

fonberen greifen geliefert werben, toeldje tief unter ben allgemeinen

beS ßanbeS unb ber ©ren$be$irfe fmb, in benen bie Gruppen etroa

ftet)en ober jidj einfdjtffen fönnen. SDie preußtfa> $>cnffdjrift oon 1857,

roeldje audj bie ÜJftßftänbc , bie ftdj au§ bem ©renstabafäroefen ergeben

(©. 62 u. f.) rid)tig gefdjilbert r)at, Bemerft ju ben Sruppentabafen

(©.77): es fei ü)r $rei« fo mäßig, baß, wenn bie Dualität beä

%ahaU ri\ä)t außerorbentlid) fdt)Iedt)t fei, eS fe&r fdjrocr fein werbe,

2ftißbräud)e biefer Seroißigung §u oerfyüten. €ie ermähnt babei audj

ber befannten Xt)atfad)e f baß in Defterreidj fc^on feit langer $cit

gefdjnittener orbinärer SJlaudjtabaf an bie 9flüitärmannfd)aft ju er*

mäßigten greifen oerfauft roerbe. 3Jlan fdjeint ledere« in Defterreidj

als eine ©rgänjung ber Sö^nung ju betrauten. ©3 fott ftdj aber au3

biefem $8erfjältnijfe bie leidjt erflärlidje ©erooljnfjeit gebilbet fmben,

baß öfterreid)ifd)e ©olbaten i&ren £abaf Ijäufig oerfaufen. ^eben

biefem, bei bem großen Unterfd)tebe ber greife roof)l gar ni$t p
oer^ütenben ;ftadjtf)etl für ba£ Sabafgefäll — man benfe nur au

27—28,000 (Senrner Xruppentabafe, roeldfee in granfreidj an bie £rup=

pen ju einem fo ungemein geringen greife abgegeben mürben —
bürfte bo$ aud) ein weitere^ gctmdjtigeS 23ebenfen babei eine Erwägung

oerbienen. (Ein großer Xt)eil ber jungen Seute, raeldje als ülefruten

in'3 ÜDMlitär eingereiht werben, Ijat in biefem Hilter no$ nid)t ober

bodj menig bie ©eroof)tu)eit be3 9taud)en3 angenommen. 3Benn aber

jeber ©olbat täglich eine Portion £abaf für eine ßleintgfeit — in

granfreidj täglia) 10 ©ramm = Vioo Kilogramm, für l lh <5en=

timen = 1,2 Pfennige — erhält, fo wirb er, fo §u fagen, jum ©e^

wofptfyeitäraudjer erlogen; er roirb nadj feinem Austritt aus bem

3Jlilitär leidet ein foldjer bleiben, unb, foferu er e3 oermag, $u befferen

unb teureren £abaf3forten übergeben. $)ieß mag aflerbingS mandje

finanzielle (Sinbuße beS ©taatS an ben ©renj^ unb an ben Sruppen*

^abafen rtjetlroeife roieber erfefeeu, ja, mcnn man erroägt, baß feit
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bcm 3aljr 1853, wo 9iapoIen TU. bie Sieferung unb 33ertfjetlung von

Sruppentabafen jenen geringen greifen einführte, ber allgemeine

Slbfafc ber föegie an Sabafen uon 430,194 auf 628,000 Zentner ju

50 Äifogr. unb bie föoljetnnabmen berfelben von 139,290,557 grf. big

Sitm 34r 1876 auf 322,347,000 grf., alfo um 231°/o, allerbingS bei

$weimaliger ©rl)öf)ung ber SBerfaufSpreife in ben Sauren 1860 unb

1871/73, zugenommen fjaben, fo erfdjeint bte 33ermutf)ung wof)t faum

als gewagt, ba& bie $ertf)etlung einer täglidjen Portion %abaU an

jeben SJtann ber Sanb= unb ©eemadjt, unb bte barin liegenbe (Srjtcfiung

eines fo großen ber männlichen Sugenb beS SaubeS 311m $au<f)en

$u ber reifcenben 3utia^me £abafraud)en3 in granfreid) unb gu

ber mit jebem 3a§r in überrafdjenber Söeife jiine^menben StuSbefmung

biefer ©ett)or)nt)ett im Sanbe wefentlidj beigetragen f)aben unb fort-

wäfjrenb beitragen muffen. Slber fo fein; es 00m 6tanbpunfte ber

Staate unb 5?olf3wirtf)f(f}aft im r)öcl)ftcn ©rabe gerechtfertigt ift, burdj

ein SabafSmonopol beS 6taat3 eine fo jwetflofe SSergeubung bcS

gamiliem unb $otf£t>ermögen£ , wie ber SabafSfonfum ift, für bte

SSeftreitung ber Ausgaben beS Staate ju befteuern unb bem Staate

für feine ftetS junefymenbeu Ausgaben ju beffen ©iajerljett unb $ultur=

aufgaben ein fo reidjeS StecfungSmittet jujufü^ren, fo bürfte bod) auf

ber anberen Seite eine @rjjief)ung aller jungen 3Jiänner, weld)e it)rer

^flidjt beS SDienftS im ©eere naÄjufommen f)aben, ju 9tau$ern fidj

aus ooItewirif)fa>ftUd)en unb toofjl audj aus fanttären ©rünben, ins*

befonbere aber aus SRüäfidjt auf ben 2öof)lftanb it)rer bereinftigen

gamilien buräjauS nidtf empfehlen. £)aju fommt bie $ü<iftd)t barauf,

baß je weniger 2lu3nafmtcn gemalt werben oon ber allgemeinen unb

gleiten 2lnwenbung beS £abaf£monopol£ unb je weniger man Sttifc

[täuben in berfelben Dtaum läfjt, um fo weniger beteiligte klagen

ftattfinben tonnen. $)auon nidtjt ju reben , bafc Napoleon III. feine,

balb nad) feiner Ufurpation ergriffene SDtafjregel", ft$ burd) ©infü>

rung ber Sruppentabafe bie 2lnf)änglid)feit ber 5ftannfd)af{en ber £anb=

unb 6eemad)t ju gewinnen, bodj nidt)t oor feinem Sturze bewahrt fjat,

ba baS fundamentum regnorum bodj gum ©lücf anbere Söitrseln $at,
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als bie ßieferung wohlfeilen 9tau<h* unb ßautabafS an bie Gruppen,

bereit Urheber ben 9Kannf<haften überbtefc bei bem ©enuffe be§ (Sommt3=

tabaU'$iaüty$ ober Safte£ oon zroeifelhafter Sieblichfeit nicht einmal

norfchroeben bürfte. Cs§ ift jebod) allerbingS letzter, ein folcheS sprim*

legium ber Gruppen ntdjt einzuführen, als e3 tuieber abjufRaffen,

roa3 auch ber ©runb geroefen fein faim, roarum im 3ahr 1872 bei

ber Erhöhung ber greife aller anbern £aba?3forten im 3nnern unb

in ben ©renjbiftriften unter ben gegebenen $8erf)ältniffen biefe (Sin*

richtung Napoleons III. in jeber &inftd)t erhalten blieb.

*
* *

2>er Unterzeichnete hofft auf bie Entfchulbigung berjenigen unter

feinen §oä)t)erehrten Sefem , meiere bie für Seutfdjlanb fo nrichtige

ftrage oon btefem gro&en finanziellen Hilfsmittel ihrer näheren @rwä=

gung mürbigen unb barin flar fehen motten, menn er geglaubt l;at,

in oorftehenber 3)arfteßung einen prüfenben SBticf auf bie einzelnen

(Gattungen oon ins unb auSlänbtfäjen SabafSfabrifaten roerfen jm

follen, welche bie franzöftfdje Plegie in granfreid) unb Algier abfegt;

auf bie prozentuale 3ufammen|efcung ber lederen aus in= unb au3=

länbifdjen Sabafcn oerfchiebener §erfunft
; auf bie abgefegten Quantü

täten berfelben im 3aljr 1872 — bem legten Sahre, für meld)eS bie

Siechnungen ber SRegie r»om oberften Rechnungshöfe abgehört unb im

®ruc?e erfdjienen finb; auf ihre Erlöfe im 3afjr 1872; auf ihre

greife cor unb nach bereu Erhöhung in ben Qahren 1871, 1872 unb

1873, unb auf ihre &erftettung3foften , foroie auf bie golgerungen,

roeldje fid) barauS bei Einführung einer 9tetdj3tabaf3-föcgie in ®eutfä>

lanb für bie Einrichtung einer folgen ziehen laffen bürften.

2luS biefen %1)at\aü)en ergeben fid) nun aber oerfdjiebene , für

eine richtige SÖürbtgung ber ©efefcgebung unb SSermaltung auf biefem

©ebiete äufcerft mistige SSerhältniffe:

I., eine hödjft lehrreiche ©ruppirung ber oerfätebenen SabafSfabrtfatc,

meldte bie franjöfifche Sßegie abfegt.
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€ie scrfaßen im SSkfentltdjen in 3 £auptgruppen :

1) feinere, teurere £abaföfabrifate

;

2) geroöljnlidje, aber gute gabrifate;

3) ZahaU &u fjerabgefefeten greifen (roefentlirfj ©renjtabafe unb

$ruppen=$abafe).

2ötr faffen bie oorßefjenben näheren 9fadf)it)etfungen über bie ein*

jelnen ©attungen oon gabrtfalen, roeldje mir tu btefe 3 ©ruppen ein*

reiben, mit Seifügung tt)rer j e fei gen greife bei ifyrem ®etatluerfauf

burd) bte ®ebitanten ans Spublifum, in folgenber Ueberfidjt jufammen,

roobei mir übrigens bemerfen, bafj bie beigefügten Summen ber

nrirflidjen im 3af)r 1872 erretten (Srlöfe ntd)t bie ber S)ebitanten

beim SSerfauf an ba3 Sßublifum, fonbern bie beS SSerfaufS ber Plegie

im Sa^re 1872 fjauptfädjlidj an bie ®ebitanten unb nur &um fteinften

SC^eite bie greife birecten Sßerfauf^ ber 9fegie an 93crbraua>r finb*).

*) 3la$ bem Compte, 46, Ijat bic Stegie im 3a$r 1872 Sabafsfabrifate

Derfauft

:

an bic Eebitanten für 263,881,447 gtf. 18 6t.

bircft anä ^ublttum für 2,347,436 „ 50 „

©rfafcfoften blieben (manquants) .... 6,138 ¥ 34 „

3uf. allgemeiner SJertauf 266,235,022 grf. 02 6t.

Sufjerbem enthält btefe SRedjnnng (©. 9

unb 47) nod) an Serfäufen ber 9iegie=2Jiagajtne

in3 SluSIanb (einfdjlie&lidj be§ £änbd)en§ ©er.

unb bcS gürftentfjumS Monaco), oft bie 2ttartne

unb baä Äricgsbepartement, an 2)roguiften

u. f. n>., eine weitere einnähme »on . . . .
'

1,127,763 grf. 72 6t.

unb als burtfjlaufenben Soften für auf bem

SEranäport bejdjäbigte ic. £aba?e 35,052 grf. 98 6t

3uf. ©efammt.-SSerfauf 267,397,838 ftrf. 72 6t.

«u$ gibt ber Compte (<5. 122 unb 123) eine fe$r intereffante Ueberfnfct

über bie SBerfäufe ber SRegie an bie 2)ebitanten, oerglitfjen mit iljrem 6rlöfe oom
publicum, für roeldjen ifjnen bie ©etailpreife ber meiften Gattungen von gabrifaten

burdj ©efefce, für alle übrigen (^rotfc^engatlungen) burtf) 2)efrete ber ober»

ften 5tegierung3gen)alt beftimtnt fmb.

•Jtaa) biefer Ueberfidjt (©. 123), in n>eld)er ber SBerfauf ber Slegie an bic

2)ebitanten naa) e. 47 wegen fcbsugö bcS in Hlgier Zerrauften um 200,063 gftfc

44 6t. geringer erfttjeint, §at bie Begie im 3a§r 1872 an bie 2>ebitanten in
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£ie burdjfajnittlidjen 10 i r fl i dj e n (Srlöfe bcr Siegte

im 3al)r 1872 fccr ftilogramm jebcr (Gattung oon Jabrifat |tnb

in ber oorgefjenbcn betaittirten $>arftellung aufä ©enauefte ange=

geben, unb ba im 3a§r 1872 tyeilS nodj bie früheren, tljeilS bie im

Saufe be£ 3a£re8 1872 erf)öf)ten greife jur Slntoenbung famen, fo

flnb fte nieberer als bte einfjeitlidjen ber folgenben Qa^re, aus melden

bie SRedmungSauStoeife noa) auSfteljen. $)ie Seifügung ber je fei gen

$>etatlpreife §u ber nadrftefyenben Starfteflung ber 9te<$nung£ergebnifie

beS 3af;re3 1872 fjat ba^er nur ben Qvoed e ^ner Orientirung über

Dualitäten unb $rei$ffaffen ber oerfdiieoenen XabafSfabrifate. 9hm;

melir jur 6ad)e.

SÖie franjöpf^e $egie ()at im %a1)x 1872 oerfauft:

3u 1) an teureren Sabafen, über ben getoöfmliajen ftefjenb:

Gtr. ju 50 Äil. Grlö§ ber 3legie

im 3- 1872: im 3. 1872:

a) Siebte ^aoanna* u. 9JI a n i 1 1 a=

(Si garten: (£etailpreife : für §a=

Donna oon 30 Gent, bis 1 $rf. 50 (5.

= 24 $f. big 1 c^K 20 $f., für 3fla=

nitta15—20 G. = 12—16 <ßf . pr. 6t.) 2,003,38096 7,565,603,06

b) f ranjbftfdje (Sigarren, au3£a=

o ann ab latt er n fabrijirt (oon 15

big 35 G. = 12 biS 28 $f. per 6tü(f) l,957,»oi ?s 4,524,622,05

Srantreicb, oerfauft 26,786,626, 490 Äilogr. für . . 263,681,383 &rf. 74 et.

unb baben bte 2>ebitanten com <jjublt!um erlöst . 290,276,902 „ 36 „

ber 3Jle&rerlö3 ber 25ebttanten betrug bafjer 26,595,518 grf. 62 St.

2)ie 2>ebitanten b,aben bafjer 10,08 82
0
/o me^r erlögt, al« fte ber Stegie ju

bejahen fjatten, — »erglidjen mit bem ÜJenunn, melden bie 2)etailiften oon labof

in Säubern ofjne Xabatsmonopol nehmen unb megen ber 3crfplitterung

btefeö Details in jatyllofe §änbe nehmen muffen, eine tualjre ßtcinigfeii ! 3Jlan

wirb fia) faum täufdjen, roenn man annimmt, ba£, roaö bie SRegie in ftranfretdj

bem Staate einträgt, in 2)eutfd)lanb großenteils in ben §änben ber 2)etailleur3

fcerfa roinoet, ob^te bem s}Jubltfum ju gut $u fommen.
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c) franjöf. Gigarren 10 (Seitt.

= 8 $f. baS 6tü<f 4,049 ;
7i24o

d) (Stgaretten, von ber franj. Plegie

fabrigirte : Detailpreife: ju 2 big

15 Gent. = 1,6 bis 12 $f. baS Stücl

e) <S<f)nupftabafe, fog. frembe

(je feiger Detailpreis per '/2 flilogr.

8 grf. = 6 9K. 40 ....
f) fog. 3Sejier^ u. leoantif($ e f)öl)ere

$feifentabafe (jefeige Detail=

preife per »/« flilogr. 12 grf. 50

bejrc. 10 grf. = 10 Ji, bcjro. 8 14,35480

g) fog. frembe unb fjö&ere $feifen=

tabafe (jefciger Detailpreis per lk

flilogr. 8 grf. = 6 Ji 40 $f.) .

h) f eingefponnene Sollen jum

flauen üefciger Detailpreis per */2

flilogr. 8 grf. = 6 Ji 40 %f.) .

Suf. 1. a—h, teurere tabafe . .

4,457,818,64

464,09380 661,493,60

37,04600 26,352,eo

16,080,76

l,873,768oo 1,354,022,8»

2,801,oo2oo 1,922,030,40

13,200,5*424 20,528,023,99

1,830,76360

56,361,39072

253,76000

2) geroöfjnlidK, aber gute Stabafe:

a) franko füäje (Si garrem Detailpreife

gu 71/2 ©ent. = 6 $fg. per ©tücf

ju 5 Gent. = 4 $fg. per <£tücf .

b) fransöfifä^e (Siga retten: Detailpreis

ju 1,5 Gent. = 1,2 $fg. per 6tü(f

c) gen)öf)nU<f)cr Säjnupf tabaf . 129,594,82982

d) getoöf)nlid)er $f eif entabaf . 217,439,16826

e) b i d e 91 0 1 1 e n, gutn SRaudjen u. flauen 6,51 6,84 22 0

0 (Sarotten, jum Staufen unb flauen: 7,837,ooooo

(jefetger Detailpreis per >/* flilogr.

oon aflen biefen, unter c. d. e. u. f.

oorfteljenben 6d;nupf=, ^feifen= unb

1,511,183,22

30,999,202,90

176,663,15

71,269,945,37

119,388,507,oo

3,615,546,62

4,316,322,50

jitized by Google
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tfautabafen, roel<$e in bcr franaöfifdjen

©efefeeSfpradje „bte geroöf)nli(3£)eu %a:

bafe" (tabacs ordinaires) Reißen, per

1/2 Äitogr. 6 grf. 25 6. = 5

juf. 2. a—f, gen>öfmli(f)e Sabafe 419,833,7<4!o 231,277,370,66

3) %ahaU ju ermäßigten greifen:

a) ©djnupftabaf für §ofpitäler 2C.

(je feiger Detailpreis per >/t Äilogr.

2 grf. 50 (Seilt. = 2 Ji) . . . 108,8iooo 23,913,00

©renjtabaf e:

b) ©rcns=$feifentübaf (jefcige De*

tailpreife per */• ßilogr. für 3one:

1. 1 gr. 50 (S. U. 2 fjfr. 50 G. III. 4 gr.

= l,s Jk = 2 i = 3,2 «*) 76,409,26ooo 12,471,468,3«

c) ©renkst ollen (jefeige Detailpreife

per lh $tlogr. für 3onc:

L 3 grf. II. 4 grf.

= 2,4 Ji. bb 3,2 Jf) . . , . 1,029,26200 197,502,45

juf. 3. b. u. c. ©renjtabafe . 77,498,»uoo 32,668,970,81

Sruppentabafe:

d) ^feifentabafe für bie 2anb =

unb Seetruppen (Detailpreis per

V» Äitogr. 75 Gent. = 60 $fg.) . 26,240,78ooo 1,705,767,60

e) Sollen für bie Kriegsmarine

(Detailpreis per lh ßilogr. 1 gr.=
80 $fg.) 344,07060 30,976,oe

guf. §u 3 d. u. e. Xruppentabafe 26,584,85oeo 1,736,743,56

juf. 3 ©umme ber Sabafe ju ermäßigten

greifen . 104,192,i728o 14,429,627,87

guf. allgemeiner 5lbfa^ ber 9tegie con

granfreiäj unb Algier im 3. 1872 537,226,47094 266,235,022,02
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33et biefer genauen SluSfdjeibung ber uerfäjiebeneu £abaf3fabrifate,

auSlänbifdjer (ää)ter ipaoanna* uub 9JtanitIa=(Sigarren) unb in %xant=

reter) fabrijtrter, in 3 §auptgruppen ergiebt ftd) alfo, baß biefelbe im

3at)re 1872 abgefefct f)at

Ctr. ju 50 Äito. mit <5tlU für bic Siegte :

2rrf. 6t
1) feinere, treuere %abaU*

fabrifate: 13,200,6 20,528,023,9»

2) geroölmliä>, aber gute, . 419,833,7 231,277,370,66

3) 511 ermäßigten greifen

.
(roefentlid) ©renjs unb

Sruppentabafe) . . . 104,192,1 14,429,627,»?

Sufammen 537,226,4 266,235,022,02

£ienaä) l)at granfreidf) bem Quantum na<$ oon ben oerfauften

537,226 Str. Xabaf nur 2,4 5 °/o in feineren unb teureren ©orten,

bagegen 78,u °/o in getoöf)nliä;en, aber guten Sorten,

unb 19,4i °/o roefentliä; in ©renj- unb Gruppen-

tabafen oerbraud&t. ($3 beftätigt biefe bie Sljatfad&e, baß in ben r)öf)cren

uttb gebilbeteren ©tänben granfreia;3 ba$ Staufen feineSroegä einen

fet)r oerbreiteten ©ingang gefunben r)at. ©onft müßte quantitatio ein

Diel größerer ^rojentfafc an feineren unb teureren tabafen oer*

braudjt merben. &aben mir bod) fetbft bie 4049 (Str. ©igarren ju 10

Centimen (= 8 Pfennige), roelcr)e noä) gar feine §aoannab!ätter ent=

galten, unb meldte ein tjöljereS ©eroidjt als fämmttidje ©erbrauste

äd)te unb in grantretä) fabrtjirte £aoanna: unb 3JlaniUa=ßigarren be;

tragen, noef) ben feineren unb treueren £abafen 3ugerea)net. ©benfo

bic 2,801 Str. feingefponnener Kotten jum $auen, roeldje boef) gewiß,

außer etwa auf ber ©ee, too baä Staufen feuergefährlich ift, ntdjt oon

©entfernen oerbrauäjt werben.

SStel größer oertjältnißmäßig ift aUerbiugS, roegen ber f)öf)ereu

greife ber feineren Sabaföfabrifate, befonberS ber ääjten unb ber in

sparte au§ £aoannablättern oerfertigten §aoanna=(Sigarren, bie ©umme

be3 (SrlöfcS au§ bem fleiuen ©etoiä)te feiner Sabafe. Stenn fie be=

trägt bod; immerhin .... 7,71 °/o be3 (Srlöfel.
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Slttein audj auf bem gelbe beS (SrlofeS, unb auf biefem gauj be=

fonberS ftnb Reiftet mit . . . 86,87°/o bic getoölmlidjcn Sabafe

(le3 tabacs ordinaires),

b. f). bie n>of)lfeüften

garren &u 7'/* unb ju 5

Centimen (6—4 Pfennig)

ber geroöfjnlidje ©$nupf=

tabaf, Pfeifern unb $au*

tabaf.

Um fo ungünftiger ergiebt ftd) ber @rlö$ ber ©ren^ unb Gruppen*

tabafc, roeld)e mit ir)ren 104,192 Zentnern beinahe 19,<i °/o bei ©e=

fammltabafg533erbrau<$3 non granfreidj an Xahat ausmalen unb nur

5,42 °/o ber Roty'ßinnalmte gewahren, roeld&e überbiefc juben ©eftef)ung3=

foften ber Plegie in befonberS wenig günftigen i8ert)ältniffen fielen.

2>iefe3 große finanzielle SJUfjüerfjältmfj ber !Ror)= unb Reinerträge

ntffe ber ©renj- unb ber Sruppentabafe gegenüber oon ben coloffalen 33et-

trägen beS Xabaf3r>erbrau$j3 ber übrigen Sanbe§tf>ette unb «Staatsbürger

ju ben 6taat3laften, in SSerbinbung mit ben anbern, oben ©. 114 u. f. unb

120 u. f. gefeierten Unjuftänbigfeiten unb oolflroirtl)|(Jaftli^en RadjtfjeU

len ber ©ren^ unb ber Sruppentabafe bürften bie einbringlidrften ©rünbe

bafür geben, bajj bal $)eutfcf)e Reidj bei ber (Stnfüljrung einer £abafö=

Regie öTeidt) r»on Slnfang an fi<$ oon bem ©renj-- unb Xruppentabafc

TOcfcn gan^lid) ferne Halten möd)te.

®ie6 ftnb jebod) feineSroegg bie einigen bebeutenben Folgerungen,

meldte bie ©rgebniffe ber fransöftfdjen &abaf&Regte an bie §anb geben.

Sielmefjr ift

EL eine ber roia^tigften 2ef)ren, roeldje uns ba3 Setfpiel ber mufter*

fyaft oerroalteten franjöfifdjen Sabaf&Regie gibt, bie: bafj fte ein übers

jeugenbeg SBeifpiet uon ben SSort^eilen einer möglidtften ©infadjljeit

in ben ©attungen non XabafSfabrifaten gibt.

SSon üjren fiauptfabrifaten

bem geroöljnlidjen Sd)nupftabaf,

bem geroöf)nlia>n ^feifentabaf,
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madfjt fte je nur eine ©attung, roetdje (Pfeifern unb Säniupftabaf)

miteinanber unb mit

ben Zigarren ju 5 (Sentimen (— 4 Pfennig) ba3 <3tü<i

itid)t weniger als — :• 403,395 (Str. = 75,08 ber abgefegten ©e=

fammtquantität betragen.

SSon ifjren, gleta^fallS ben getoöfjnlidjen Sabafen ange&örcnben,

bicfen Sollen unb (Sarotten oon jufammen 14,354 Str. madjt fte je

nur 2 ©attungen, bie eine junt SRauc&en, bie anbere jum stauen.

6o fabrtsirt fte mit möglidrfter Sermeibung oon Unterarten:

— : • 417,749 (Str. = 77,76 °/o ber ©efammtmenge

mit einem ©rlöfe oon — 229,589,524 grf. 29 (S. = 86,23 <>/o beS

©efammterlöfeg.

@3 Uutyttt ein — unb ba3 (Stubium ber ©nquete oon 1872—76

mit iljren lid)toollften SluSeinanberfefeungen beS gerrn ©eneratbireftorä

^oßanb, beä §errn 2lbg. &amitle unb ber anbereu parramentarifdjen

33eridf}terjtatter gibt bicootlfte Ueberjeugung baoon — bafj biefe S3e=

fcrjränfung ber franjöfif^en SRegie mit i^ren ^auptfabrifaten auf je

einen £gpu§ für 6d;nupf=, für 9tauä>, für ßautabafe unb für

bie <Qaupt=£igarre ganj aufjerorbentlid)e Tütrtl)fct)aftlicr)e Vorteile §at.

S)iefe £gpen ^ ^er mirt^fc^aftli^ften SBeife unb in fo guter SBefdjaffem

r)eit ^erjufteUen , bafj bie unermefjlidje -UJefn^af)! ber SSerbraudjer in

einem grofeen 9teid)e bamit jufrieben ift, bieg mar unb ift ba£ unoer=

tüäte 3iel ber franjofifa^en föegte unb ber nriffenfd)aftltdj r)ocr)geBir*

beten SKänner tyrer SBerroaltung. £)ie glänjenben Erfolge biefeS ©o=

ftem§ liegen oor aller Stugen.

daneben tyat bie franjöfif^e Plegie nid)t oerfäumt, audj für ben

©efajmatf unb Suruä mäkligerer 6d)id)tcn ber ©efeßfdjaf* kur<$

ful)i ber t>on allen ©ourmanbS oorgepgenen ädjten £aoanna= unb

2JianilIa:(Sigarren, burd) Verfertigen oon Zigarren au3 £aoannablättern

in $ari3, unb burcr) gabrifation anberer feinerer Zigarren, $feifen=

unb ^autabafe, ja (trofc ber ausgeweiteten S3ortrefflidfc)feit be3 ge~

9
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roöfmlidjen frcmjöftfdjen ©djnupftabafs) felbft oon feinerem Sdjnupfs

total <5orge gu tragen. 2lber fie bat ben roeifeu ©runbfafc, fidj ni<f)t

in attju oielerlei ©orten eingulaffen, weil bie gabrifation baburdj not!;-

roenbig oerroictetter unb oertljeuert wirb. ©ie oermeibet e3 g. 33., ju

Diele formen (modules) oon £aoanna=ßigarren §u madjen, roeil bie

Arbeiterinnen quantitatio bie meifte, qualitatio bie befte unb bie

roirtyfdjaftltd&fte 2Meit gu tiefern lernen unb oermögen, je meljr pe

ftdj auf geroijfe formen einarbeiten unb barin oeroottfommnen tonnen.

£)tef3 2We3 ift in ber Csnquete fo flar unb einleud^tenb erörtert unb

bargeftellt roorben, bafj biefelbe ein roafjreä £ef)rbudj für bie sraecf-

mäfjigfte (Einrichtung einer SReidjätabafiS^egie ifl.

©3 mürbe $u raeit führen, roenn mir oerfuc^en meßten, baS un*

enbliä) oiele 3ntereffante beroorpbeben, roetcbeä biefe Enquete barbietet,

j. 33. bie Erörterung ber grage oon bec jroecfmä&igften gorm beS

EinfaufS auälänbtfcber Sabafe. %i)t SBebürfnife an ädjten §aoauna*

Zigarren unb blättern läjjt bie SRegie in ber bereits ermähnten

Söeife in ber föaoanna burdj iljre bort ftationirten Sngenieure im 33e=

nehmen mit bem franjofifcljen ©eneral-Son)"ut ankaufen. 2lnbere au&

länbifd&e Blätter fauft fie in ber «Regel im 2ßege ber ©ubmiffton,

unter Umftänbeu aber audj mit ©ene^migung be3 ginansminifter^ oon

freier <Qanb auf, roenn ber festere Äg entfa^iebene Sßortfjeite bietet.

®a& e3 gegen ba3 Sutereffe be3 Staates roäre , bie Sßerroaltung in

biefer 33e$iej)ung burdj gefefetid^e 5ßorfa)riften ju befäränfen, ift in ber

Enquete auf3 flarfte barget^an unb liege fi$ aud) aus anberen Q-uellen

unb £f)atfad)en überjeugenb begrünben.

©3 fc^eint un<8 oon fyofyem praftifdjem Sntereffe, ben oor=

ftebenben @rge6niffen ber frattgöftfdt)en ©efefcgebung unb SBerroaltung

beS %abat&Monopols eine furje fummarifebe SSergteicbung ber biefc

fälligen (Srgebniffe

in 0 efter r et 6) ((SiSleitbamen)

beizufügen. 9ftcf)t als ob bie Tabellen ber Statiftif be3 öfterreidjifä)en

£abaf$=2J?onopol3 für 1875 nidjt bie banfenäroert^efte SarftcIIung ber
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<M>afjnntg3= »nb Hbfafcoerljältmffe enthielten f unb fid) barauS nidjt

Diel fpesieÜere ^ergleidmngen al§ bie naä)folgenbe , namentlich über

Quantitäten unb 83erf$lu|$preife einjelner Sorten ron SabafSfabrtfaten,

^erftellen liegen, roeldje aber aüerbingg wegen ber nid)t Durchgängig

gleiten ßlaffififation nidt)t in 2Wem mit ber franjöftf^en uerglei<§bar

mären. Htlein einesteils mürbe bieg jebenfaöS in ein detail führen,

meldjeä Ijicr nicht erwartet werben bürfte; anberntfjeilS beftfeen wir,

ben Erläuterungen ber franpftf^en Enquete unb parlamentarifä)en

Berichten gegeuüber, nicht eine gleiche Quelle ber allein fa<§tunbigen

Belehrung in 33ejter)ung auf bie öfterreid^if^en SSerhältniffe, unb enb*

Iid) finb bie Zrgebniffe beiber Regieen in ben £auptclaffen uon gabu=

faten nad) Quantität be§3Ibfafce3 unb be§ ZrlöfeS, in bem Rohertrag,

ben Soften unb bem Reinertrag ba§, roa3 für unfere oorliegenbe grage

r>on entfd;eibenber SBebeutung ift.

JÖir befdjränfen uns ba^er auf §ernorl)ebung biefer Jgauptergebs

niffe, unb bemerfen babei, baß bie $rei3courante unb ber 2lbfafc ber

öfterreidjifdjen Regie fich in folct)e für ben allgemeinen 93erf<$lei& unb

in foldje für Spezialitäten teilen, unb baß festere : ächte <Qaüanna*

(Sigarren, in Defterreich au3 igauannablättem oerfertigte £aoanna*

unb anbere feinere Zigarren, Zigaretten, überhaupt feinere %ahaU=

fabrifate begreifen, unb im Söejentlidjen bem bireften SSerfauf ans

^ublifum feiten^ ber franjöfifchen Regie in igauamuvZigarren w.

burch befonbere Sßerfaufstellen entfpre^en, mietooljl auch t)ierin eine

fpejielle SSerglei^ung nidjt gutreffenb märe.

Znblidj bemerfen mir nod), baß mir bie öfterreidjifchen &uanfe

täten uon Kilogrammen unb metrifchen Zentnern in Ztr. ju 50 ßilogr.

unb bie Zrlöfe (ben % 5. 2B. = 2 Jk = 2,s %tt) in franjöfifdjeS

(Mb umgerechnet ^aben, ber Sßergleidjung megen (©. 144 bis 147 u-

6. 164 u. 166 ber amtlidjen Tabellen für baS 3aljr 1875).

9*
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3n Oeftcrretdfj (Zisleitfjanien) $at bie Ä. ß. SRegie im 3a$r 1875

obgcfefet:

1) Zigarren unb Zigaretten:

a) äd)te £at)anna=Zigarren:

Ztr. ju 50 per ©tr. ju

ßilogr. ® r 1 5 8: öOÄilogr.

gtf. Z. grl. 6.

allgemeiner »esftteifi 274/3 b 794,302 50 2,894 89

Spezialitäten . . . 252,92 977,167 50 3,727 08

3uf. ädjte £at>anna>

Zigarren . . . 527,30 1,771,470 - 3,359 51 *)

b) öfterreid&ifdje Zigarren

unb Zigaretten (einfd)I.

ber in Dejterreid) au§

£at»annatabaffabrate

ten Zigarren)

:

allgemeiner ©erfätetf 101,417,co 70,245,917 50 694 41,5

©pestalitäten . . . 1,143,32 1,934,337 501,691 85,o

3uf. oft. Zig. u. Zigaret. 102,560,92 72,180,255 - 703 77,»t)

3uf. 1) a) b) Zigarren

u. Zigaretten jeber SCtt 103,088,22 73,951,725 - 717 35 tt)

burdpnittlid) per V» Äilogr. 7 grt 17,86 Z.

•> 3n granrretd^ (oben @. 87, 89 u. f., 124, 125.)

Ztr. ju 50 per (Str. 31t

Jttlogr. Zrlö8: öOÄilogr.

gfrt. c. gftf. «.

äc$te fcaöanna.Ztgarren . . 2,003,3800» 7,565,603.0, 3,776, 5q

t) 3n gfranfreid^ (ju »ergl. ebenbaf.)

franjöf. Zigarren . . . 64,199,06800 41,492,826,81 646,»,,*

franjöf. Zigaretten . . 7l7(8488o 838,156,T5 1,167*0

|uf. franjöf. Zigarren u. Zigaretten 64,916,,n8o 42,330,983,56 652,0T,»

tt) 3" <Jranrret$, Summe aller

Zigarren unb Zigaretten 66,920,2M76 49,896,586,«, 745,«

bur$f<§mttU$ per >/« Kilogramm 7 ftrf. 45, 8 i C«
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2) ©<$nupftabaf*):
ett. ju 50 per (Str. ju

Äilogr. erlös: öOÄtlogr.

allgemeiner Serfdjteifj 45,957,32

©pejialitäten . . . 5,56

45,962,88 10,649,947 50 231 70,7*

burdjfdfmUtltdj yer '/t Äilogr. 2 grf. 31/ro75 <S.

3)I¥fetfeti*£a*afc imb 5CoBaf*®efpinnpe (Kotten):**)

allgemeiner SSerfdjteifc 465,193,oe

©pejialitäten . . . 1,077,34

466,270,40 58,839,087 50 126 19

burdjrfdjmttttcfr per »Ji ffitogr. 1 %xl 26,i 9 g.

3uf. inlänbifd&erSlbiafe

ber öfterr. Siegte an

EabafSfabrifaten jeber

2Irt im 3a^r 1875 615,321,50 143,440,760 — 233 11,513

bur<$fd)nittlidj per »/i ^üogr. 2 gr!. 33,ii6 6.

2)ie ©tlöfe au3 franjöfiföen Gigarren ftnb in granfreidj bei SBeitem

größtenteils bie von 2)ebitanten entrichteten, unb repräfentiren ba§er ^röß tentfjeüs

nid)t |bie bom $ublifum bejahten, oom Staate genau geregelten Detailpreise,

njelc^e im Surdtfc&nitt aller Xabalsfabrifate etwas über 10°/0 über bem (Srlöfe

bes Staates fielen.

2)te (Srlöfe ber na<§folgenben franjöftföen Sabalsfabrifate (©<$nupf--, pfeifen«

unb Äautabale) fmb aüermetftens burd) JDcbitanten bewirft unb fteüen baljer bie

üon lederen bellten greife, beinahe burd;gängig ntdjt bie »on ben 33er*

braunem beaa^Iten bar.

•) 3n granfreitf) ©c&nupftabal: (oben ©. 87, 102 u.
f.

125, 126) im
3a§r 1872.

Cts. ju 50 ftilogr. 129,740,M5SS 71,320,210,,T fctf 549/7 i %tt.

Sefct bejaht bajelbft ber Serbrautfjer für bie §auptgattung

Bon ©tfjnupftabal, für ben gewöhnlichen, vom Vi Stil 6 grf. 25 (St.

für bie wenigen teureren ©djnupftabafe 8 m — m

für §ofpttaltabaI 2 „ 50 „
^

**) 3« 3rranfrei$ (oben ©. 87, 105 u. f. 125, 126) im $a$r 1872:

bie fog. fremben ^feifentabafe 1,888,utso 1,370,103,64 725 ftrf. 64,« 6t.

iefetbafelbftberS8erbraua)erfürV*Äil.8-10-12Vt3rf. (metftcnS 8 ^rf.)
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Sur ©ürbigung biefer ©egenüberjMung ber Hbfafcquantitäen

ainb ©rlöfe gehört natürlidj roefentlidj
, bafj man ftd) bie Seoötfenmg

(Str. ju 50 per ©tr. 3u

Äilogr.
QEn ° ö *n" 50 Äilogr.

bie feingefponnenen Hollen . 2,801 lOM oo 1,922,030,40 686 ftrf. 19/S «, (5t.

jefct bafclbft ber Verbraucher oon »/* Äil 8 „ — „
bie getoötinlicfjert ^feifentabafe

unb ©efpinnfte . . 231,793,0io4e 127,320,376,0» 549 „ 28,4S „
jefct bafclbft für ben Verbraucher oon »/f Äil. 311 6 , 25

bie ©ren^feifentabafe . . 76,469,86000 12,471,468,,e 163 . 09

im SM* 1872 burchfchn. für bie SDebttanteh per »/a Äil. 1 „ 63,09 „
ie^t um etam« erhöht für biefelben, unb

natürlich mehr für bie Verbraucher;

bie ©renj-BoUen .... l,029,4520o 197,502,45 191 „ 88,5 m
im 3at)r 1872 burchfchn. oon V» Äil. für bie JDebit. 1 „ 91,8e „

jefct etwas im greife er^5t)t für bie 35ebitanten

unb entfpredjenb für bie Verbraucher;

bie $ruppen*$fetfeniabafe 26,240,7800o l,705,767f50 65 . 00,44 „
bürden, im 3at)r 1872 (t)auptfächlich bura) 2)ebit.)

abgefegt für V» Äil. ju — , 65

We Hollen für bie ÄriegS*

marine 344,07o6o 30,976,06 90 „ 02,„ „
burchfchn. im Sahre 1872 für V* Äil - „ 90,02 m

Sufammen ber fransöf.

«Regie an «Pfeifen* unb

Äautabafen .... 340,565,4M8e 145,018,224,43 425 „ 81,595 9

mithi« burchfchn. ba$ >/« Äil. für 4 , 25,8I „

Sufammen (SrlöS ber franjöf.

Hegte im $ahre 1872

an £abaf§-gabru*aten

aller Srt in grantreta)

unb Algier .... 537,226(47094 266,235,022f04 495 %x\. 57,50 ©t.

bürden, per Vi Äil. 4 „ 95/57a m
SWittlerroeile t)at fta) ber Slbfafc unb ber Grlöö ber

franjöf. Hegte gehoben,

im 3a$t 1875 auf 607,420 <5tr. unb 313,546,000 %xl. - St.

mit einem $urct)fc$n. - ©rlö§ per 50 Äil. oon 516 , 19 „
ober per V* Äil. oon 6 „ 16,19 m

unb im %ti>x 1876 auf 628,000 (Str. unb ... . 322,347,000 „ \—
ber 2)urd>fcf)n.«@rlö8 be§ ©tr. oon 50 ßilogr.

alfo auf 513 , 29 „
unb per Vi Äil. auf 5 „ 13,, 9 „



135

t)on Defterreid) (Gi8leitf>anien) na<$ ber 33o(f*$ä§lung oon 1869 mit

20,394,980 @imo.

unb bie von granfreid) vom Safce 1872 mit . 36,102,921 „

oergegenmärtigt

3)a nun Defterreidj (Si3teitf)anien) im 3af)r 1875 einen 33erbraudj

an SabafSfabrtfaten tum 615,321 (Str. ju 50 ßtfogr.

unb granfreidj im gleiten 3<*fc oon . 607,420 „ „ 50 „

unb im 3af)r 1876 oon 628,000 „ „ 50 „

Ijatte, fo ift auf ben erften 33li(f erft^iUd), um toie oiel größer oer=

§ältnißmä&tg ber SSerbraud) an Zabat in Defterreidj ift*).

dagegen f)at bie franjöftfd^e SRegie im %af)t 1876 toefcntlidj oon

i^rem inlanbifdjen Slbfafce (einf<$lief$lid) be§ unerfjeblidjen Sßertd&fufeeä

in Algier) eine 9to$einna$me erjielt oon ... . 322,347,000 grf.

3§re Ausgaben jeber 2lrt betrugen 63,461,350 „

3^r Reinertrag mar .... 258,885,650 grf.

3n Defterreia; ((EiSleityanien) aber betrugen im 3a^r 1875 (£a=

bette, 6. 191)

fUftm.äBäljr. 9»r. %xl (Sent.

bie 9to^(stnnaf)men . 59,246,782. 11. = 148,116,955. 28.

bie Sudgaben . . . 23,907,606. 85V*. = 59,709,017. 13.

ber «Reinertrag . . 35,339,175. 26. = 88,347,938. 15.

Söir fef)en alfo, baß granfreid) mit einem ber Quantität nadj

na^egu gleid) großen Slbfafee oon Sabaföfabrifaten einen Reinertrag

oon 258 SMioneu %xl

unb Defterreid) nur einen foldjen oon .... 88 „ „

tyatte, Tüäfjrenb (toie mir oben ©. 61 gefefjen Eiaben), g-ranfreidj feine

inlänbifdjen SabafSblätter um 74 big 11 1 °/o teurer bejaht. Unb

biefc, obgleid) aud) bie ö(terrei<$ifd)e Sabaf&Regie ben allerfeitS aner*

fannten Ruf einer auggejeidjneten ^erroaltung fjat.

*) 2)ie ooHflänbigen 9tolijen gu biefcr S3ergleid)ung fehlen un§ aus ^ranf*

reid; noef) in 93e*tel)un0 auf bie 2lu3gaben unb ben 9tein«@rtrag bco Igafjreö 1875,

baljer mir alö ©eifpiel baä %a$x 1876 anführen, von roeld)em nur fie bejtfcen.
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$er fcauptgrunb biefeS cotoffalen UnterfdjiebS -in bcm Ertrage

beiber Sftegteen liegt in bem t>on bem früheren ©eneralbtreftor ber öfter;

reidjtfdjen Siegte, igerrn oon Sßleufer, fdjon im 3<*fa 1857 in feiner

fo Ijödtft intereffanten 6<$rtft: „ba3 £abaf&3Jtonopol" bargeftellten

Unterfd&iebe ber SBerfaufSpreife in Defterrei$ unb granfreidj (ju oergl.

oben ©. 57, 58). SDiefer Unterfdjieb l)at ft<$ feiger burdj bie ©rljöfnmg

ber franjöftWen SRegiepreife in ben Sauren 1860 unb 1871—1873

nod) beträd)tlicf) erweitert, unb fo ift e3 fein SBunber, wenn bie öftere

retdjifäe Plegie unb ebenfo bie ungarifä)e Plegie nifyi Erträge gewähren,

wie fte Bei bem ungeheuren £abaf£oerbraudje in ber öfterretdt)ifd^ntn=

gartf<$en 3Konara;ie fo let<f)t fein fönnten, unb wie ir)rer bie an einem

beftänbigen grofeen Stefiu't leibenben ginanjen Defterrei<$$ unb Ungarns

fo !wdjnöü)tg bebürften.

2Benn mir auf bie oorfteljenbe ßufammenftellung ber Quantitäten

ber einzelnen £abaf3fabrtfate unb it)rer ßrlöfe in Defterreid) unb in

granfreidj (oben 6. 132 u. f.) einen lleberblid werfen, fo feljen wir,

ba& jwar granfreiä) im 3a^re 1872

an ©<$nupftabaf oiel meljr, nämli<$ 129,740 (Str. (ju 50 ßtlogr.)

üerfcfjlo&, wäfjrenb Defterreia) nur 45,962 (Str.

abfefcte;

ba& aber nidjt blofe beäfjalb granfreid; 71,320,210 grf.

) unb Defierreid) nur 10,649,947 grf.

oon btefem StrtifeC einnahm, fonbern aua) au<3 bem ©runbe, weit

Oefterreidf) feinen ©dmupftabaf per $funb bur$fd)mttlicf> für 2 grf.

31 <£ent. unb ^ranfreid) ben feinigen im 3a^r 1872 $u burd)fdjnittlicfc)

5 1
/« grf. oerfauft t)at unb jefct ju 5 3

/4 %xl an ben SDebitanten oerfauft.

dagegen wirb in Defterreid) aujjerorbentlidj oiel me§r geraupt

als in granfreidj, unb jwar fowoljl Sigarren als $feifentabafe.

SBir fefjen, ba& Defterreidj im 3a$r 1875

103,088 Zentner (gelegenljeitlid) gefagt, nadj ber amtlidjen Tabelle

1062,564,722 Zigarren unb (Eigaretten) für runb 74 Millionen grf.

in GiSleitljamen abgefegt r)at,

Digitized by Google
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roäfjrenb granfretd) nur

66,920 (Str. für runb 50 3Mionen grf. im 3. 1872 oerfaufte,

unb ba& bei biefen 2 Slrttfeln bie $ur$fdfmitt§preife

in Defterretd) für ädf)te ^aoauna^Zigarren 3,359 grf. per Ztr.

für öfterrci<$ifd)e Zigarren unb Zigaretten ju 703 „ „ „

für Zigarren unb Zigaretten überhaupt 717 „ „ „

von ben fran§öftfcr)en greifen

für äd)te ^auanna^Zigarren ju 3,776 grf. per (Str.

für franjöiifcfje Zigarren unb Zigaretten ju 652 „ „ „

für Zigarren unb Zigaretten überhaupt p 745 „ „ „

bur$f<$nittlw& nidjt aufcerorbentlidf) oerfdf)ieben fmb, lüoljt aber bie

größere ©parfamfeit beS franjöftfd&en ^ublifumS fidjj barin beftätigt,

bafc auf ben Äopf bcr Seoölferung in Oefterreia) 252,7 ©ramm

Zigarren unb Zigaretten (über V« $funb), in granfreiä) bagegen nur

90 ©ramm fommen, fo ba& in Defterreiä) beinahe 3 mal fo tuet

Zigarren unb Zigaretten per «opf geraupt roerben als in granfreid).

2tn pfeifen* unb $autabaf roerben

in Defterrei<$ 466,270 Ztr. (p 50 ßilogr.)

in granfretdj nur 340,565 Ztr. (§u 50 #ilogr.)

geraupt ober gefaut, roaS auf ben $opf (Säugling big gum fterbenben

3nbtDtbuum beiber ©efa^leä^ter burd[)fä)nitttidj)

in £)efterreid& 1395,8 ©ramm (alfo runb 2 8/io $funb)

in granfreidj 494,7 ©ramm (alfo roentgec al3 »/« $funb)
*

beträgt, ©leidfjroot)l trägt ber Pfeifern unb Äautabaf (trofe ber moty*

feilen ©renj= unb Sruppeniabafe)

in granfreicfj 145 Millionen grf.

in Defterretdfj nur runb .... 59 Millionen grf.,

roeil ba§ Sßfutlb in Defterreidj) bur<$fdmtttlidjj 311 1 grf. 26 Zent., in granf=

reicf) im 3aljre 1872, alfo jum £f)eil oor ber $rei3erl)öl)ung, . t>on ber

SRegie gu 4 grf. 25 Zent. oerfauft roorben ift. J
yiatüxliti) §at bie SSerroaltung einer 5Eabaf3=9tegie ntd&t bie 3ftadE)t,

oon fia} auä bie greife ju er$öf)en, einer — roir nehmen feinen Slnftanb,

unfere 2lnft<$t bal>in auSjufpredfjen — oerberblicijen 33oIf3fttte gegen-
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über, an roeld&er mir auä) in $)eutfdf)tanb, unb §ier meUcid&t nodj mef)r

als in Defterreidf)=Ungarn in allen 6$id^ten ber fiaatsbürgerlidfjen

©efellfd&aft franfen. föier fann nur bie 3J2adf)t ber ©efefegebung em=

fdjjreiten. (S$ fte^t un§ nidf)t §u, ben ©efefcgebungen DefterreiäjiS unb

Ungarns einen SRatf) gu mibmen. SBenn wir aber *bie @(>re pttcn,

einer berfelben anzugehören, fo mürbe e§ uns bebünfen, bafc e£ für

biefe beiben frönen unb von ber 9latur an $lima unb grud&tbarfeit

unb mit ben §errli<$ften ©aben beS ©eifteg unb ©emü%§ tyrer SSötfer

fo reidfj gefegneten Sfteidfjen com f)öd£)ften SSertfje fein mü&te, auä üjren

fo ferner franfenben finanziellen 3uftänben: fortmäljrenber Unjutänglt^

feit ber (Einnahmen, einer nu)elofen unb gefäf;rlia>n Valuta, oer*

berblid&en ßrebitoerfjältntffen unb au3 bem ßrebsfdfjaben u)rer SDlad&t,

melier bartu liegt, burä) ein fo einfadfjeS unb leidstes Littel ft<3j ju

retten, mie eS in einer (Srf)öljung tyrer flaatlidjen Sabafyreife beftänbe.

2öenn fte biefe Sftafcregel ergreifen mürben, fo mürben fte ein Glittet

barin finben, nidjt nur il)re $)efisite ju befeitigen, fonbern auej) ifyre

Staatsbürger in anberen brüdtenben ©tcuew ju erletdfjtern. 2lßer=

bingS mürbe aber eine foldjje grofce SJtafjreget audf) erf)eif$en, bafc bie

ungarifd^e ©efefcgebung mit bem ©nftem ber ^rurilegien für bie

^ffonjer be3 eigenen XabafSbebürfniffeS oöUig bredf)en, mit Defterreidf)

über ein ganj übereinftimmenbeS $orgel)en auf biefem ©ebiete ber ©efefc

gebung unb SSermaltung fi$ oerftänbigen, baS 33eifpiel granfreid&S in

ber ganjen grage ftdf) jur ^ia^tfa^nur nehmen unb einem großen Sraetfe

alle untergeorbneten 9tüdfftd£)ten aufopfern mürbe. S)afe bieg bei ernft=

lidfjem Sßillen unb energifdjem Angriffe ber Aufgabe möglid^ fein foUte,

mödfjte man bei bem gleichen brtngenben Sntereffe, ja ber unoerfenn=

baren d&ronifd&en finanziellen Silage beiber Hälften ber öfterreid)ifd(j=

ungarifd&en 9ftouar<$ie annehmen bürfen.

Sludf) baS bürfte fid^ in DefierrciapUngarn empfehlen, ba§ bie

gefd&tdjjtlidfj entftanbene gabrifation oon fo oielen oerfdf)tebenen Sabafö*

fabrtfaten unb formen eingefd&ränft mürbe, mag natürltdj) bie 93er*

maltungen ber beiben SRegieen in DefterretdE) unb Ungarn burdf^ufefcen

nur mit ber mätätigen Unterfinning ber beiben ©efefcgebungen r>er=
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mödjten. £od) ift e3 eben wegen i(;rer gefdjidjttidjen unb prooinjiellen

©ntftef)ung unb nadjbem baS öftcrrei^ifd^e $ublifum an fo otelerlei

Qualitäten unb formen ftdj geroöfjnt f)At, natürlich fdjtoerer, ju einer

geringeren üflannigfaltigfeit ju fommen, als bei 9?eubegrünbung einer

^abatMtegte, wo eine einfad&ere (Sinridjtung mit ber (Stnfityrung bc3

Monopols unb bem SHaifonniren barüber in Einern Inn gel;t.

9Jlöge man uns biefe Slbfdnoeifung oerjeitjen. SQiir glaubten, (ic

unä nidjt oerfagen ju fotten, roeil barin eine Segrünbung be§ ®ange£

liegt, welken nad) unferer 2lnfidjt ba3 £eutfd)e föeidj bei Einführung

einer beutfdjcn $abaf3=9tegte auf ihrem ©ebiete feft iu3 2luge ju faffcn

unb 31t oerfolgen Urfad)e haben bürfte. 23enn ein Staat in einer

Sad)e ootlfommen reüfiirt ^at, wie granfreidj in biefer, fo ift e3,

unferer 33ebenfen3, für ein anbereS StaatSroefen ,
weld>3 berfelben

gleichfalls bebarf, im ^öd^ften ©rabe geraten, fid) ben erfteren jum

9Jtufter )u nehmen, roaS eine Prüfung unb SSermeibung einzelner be=

benflidjer Seiten berfelben, wie ber ©renj = unb Sruppentabafe, nid)t

ausliefet.

* -

* *

9ladjbem mir ben (Srgebniffen be§ £abaf3monopol3 unb feiner

SBertoaltung in ben groei £auptftaat3roefeu, in melden baffelbe am

längften befielt unb am auSgebilbetften ift, in granfreid) unb Defter-

reich, big jefct eine eingefjenbere Betrachtung getoibmet, glauben mir bei

ben weiteren europäifd)en Staaten, roelcfje biefe (Sinridjtung bei fid)

eingeführt haben: Italien, Spanien, Portugal, Rumänien, toenigftenä

auf bie (Srgebniffe ber stoei erfteren größeren Staaten nodj einen flüa>

tigen SBliä werfen ju fotten.

3n Italien beftanben oor ©rünbung be3 jefeigen $önigreid)3

fd)on in mehreren ©injelftaaten Sabafämonopole unb 9legieen. $)a8

befteljenbe ßönigreid) fyat biefelben befanntlidj allgemein eingeführt unb

an eine Stftiengefeüfchaft oerpadjtet. Obgleich Stalten im 3a^r 1875

nur 27,482,174 (Simoolmer tffylte, bie länblid&e 93eoölferung beffelben

grofjentheitS nidjt ©runbeigentt)ümerin ift unb bejjljalb in ben farg*
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Kälten 33erl)ältniffen lebt, ber Sabafgoerbrauä) in Italien — gu

meinem aHerbingS bie nieten Jamben aud) bettragen — ein madiger

fein, bie 33erpfänbung be« £abaf§monopol8 (ßolb, ©tatijttf, 1875,

©. 553) gegen SSorfdjüffe au<$ unter J)ödjft Iäfttgen SBebtngungen ge=

fa>f)en fein foff, fo enthalten bodj bie SBubgetS oon 3talien:

oom 3<xl)r 1873 einen (Ertrag (jebenfallg toefentltdf) Reinertrag)

beS SabatemonopolS oon . 73,493,000 grf.

„ „ 1876 einen Reinertrag (nadj 216=

jug oon 65,900 grf. Soften

beS Staat*) oon ... . 89,434,000 grf.

„ 1877 92,484,891 Jrf.

© p a n i e n f)at aud) Iängft baS £abaf<$monopol ; bod) roaren

bie bagfif<$en ^roninjen burd) if)re 3?uero3 baoon befreit unb baburd)

eine §etmatf) beS ©d)tnuggel3 mit ^abafsfabrtfaten (belgt[a>n :c.)

nadj bem übrigen ©panien unb nadj granfreid). tiefem ba3fifa>n

©djmugget bürfte jefet gefteuert fein, feit ber Unterwerfung ber ha&

fifa^en ^rooinjen unter bte allgemeinen fpanifdjen ©efefce. dagegen

ift ©ibraltar ein £auptfd)muggetptafe in Sabafen nadj ©panien in

gro&artigftem Sftafjpabe. S)ie geringe Seoölferung ©panien«, im

3aljr 1872 oon 16,262,422 @intoof)nern, unb bie gemitteten Suftänbe

beS SanbeS ftnb einer ©nttoicflung feiner ginanjquellen betanntlid) fe§r

ungünftig. $>er (Ertrag (ob Rof)* ober Reinertrag ift aus ben au%

gemeinen SBubgetS, fotoett fte un« befannt fmb, nidjt erftd)iltdj, bodj

erftereS iüa§rfd)einUdj) feine« SabafSmonopote ift angegeben im S3ub=

get für

1873174 ju . . . 79,105,000 $efeba3 (= $rf.)

1874/75 |tt . • . 62,865,571

3n bem Sendete ber Jury internationale ber 2Mtau$ftelIung

SU $ari« oon 1867 (33b. VI. <S. 379) gab ber frangöftfa^e 99erid)t*

erftatter ben (Ertrag ber fpanifdjen £abaföregte p 27—28 2M. grf.

an (root)l ofjne 3toeifet ben Reinertrag).

dagegen fagt ein Sfaffafe beS Bulletin de statistique beS fran=
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$5ßf$en ginanjminifteriumS über bie fpanif^cn gmanjen Quniheft

t>on 1877, 6. 353) auf ©runb ber SubgetSoerhanblungen für 1876/77:

„3Jtan ^offt, bafe bie %abok einen SKehrertrag oon 18,650,000 grf.

„gegen baS Vorjahr gewähren, ba bie VerfaufSpreife erhöht worben

„finb unb bie (Sonfumtton fortwäfjrenb gunimmt. $>er ganje (Ertrag

„beS XabafSmonopoIS ift etwas mehr als 100 üftitt. grf. oeran*

„fdtfagt, wooon aber bie 3lnfaufS=, $ranSport= unb gabrifationSfoften,

„atfo ungefähr 40 3Jiitt. grf., abgerechnet werben müffen, womit man

„jur Sinnahme eines Reinertrags oon etwa 60 SRUL grf. gelangt"

(©errufe.)

@S möge uns geftattet fein, bie oorftehenbe 2)enffchrift mit einigen

furjen Betrachtungen ju fchlie&en.

2öir ^aben (oben ©. 29) gefeljen, ba& bie (Sinwolmer beS beut*

fdjen Reichs im Qahr 1875, auf Rof)tabaf jurüefgeführt, 1,697,624

©tr. gu 50 ßitogr. an Xabafen confumirt haben, oon ben in $)eut)*ch;

taub jur gabrifation auch oerwenbeten Surrogaten (oben <5. 97)

nicht in reben.

2öir haben oben (6. 30) berechnet, bafe, oerglichen mit bem fran=

3öftfä)en Verbrauch beS SahreS 1874, oon 636,000 Gtr. SabafSMättern

unb Verfauf oon 610,203 (Str. SabafSfabrtfaten, bie ÜHenge beS oor*

ftehenben beutfehen Verbrauchs oon 1,697,624 Str. Rof)tabaf bei

gleichen VerfaufSpreifen ber SabafSfabrifate bem SDeutfchen Reiche nach

SBerhältnifj eines franjöfifchen Reinertrags oon 250 SJttHionen grf.

einen Reinertrag gewähren würbe oon 607 SRittionen grf.

= 533 «Millionen Ji

STuch hööen wir bemerft, bag, wie hoch man auch bie %\n\tn oon

bem für ReidjStabaffabrifen aufjuwenbenben S3au= unb @inrichtungS=

Kapital, beS 33etriebScapita(S unb ber ©ntfehäbigungen für £abafs=

fabrifen rechnen möchte, ber Reinertrag einer beutfehen Reichsregie

jebenfaHS ben orbentlichen unb augerorbentlichen Slufwanb für bie
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beutfdfje $rmee unb gtotte r»on tunb 380 Millionen Ji racit über*

ftcigen bürfte. £aben Untere feitljer aud) auf 400 9£iEbnen fidfj (für

18 77/7s) erf)öl)t, unb mürbe aud) ber SabafSoerbraudfj in ber erften

3eit uadjj ©infüljrung einer £aba?3regie in gotge erster greife ab-

nehmen (mag in oolf3roirthfd)aftlidf)er 33ejiel)uug unb au£ $ü(fjtdfjt

auf bie gamilien nur &u roünfdjjen märe, aber erfahrungsgemäß nidt)t

lange normten mürbe), fo mürbe j ebenfalls ber Reinertrag für ba§

£cutfd)e SReid) ein coloftaler fein.

Sftadjbem aber baS jefcige $eutfd)e Sfteidf) eine ber größten $Ulitär=

ntädjte ber Söelt unb eine jährlich fidt) nergrößernbe ©eemadfjt geroorben

ift, fo bürfte eS aud) in feinen ginanjen ftdfj auf ben ©tanbpunft einer

aroßen 3Jlact)t ftetten, aber nid&t burd) 2lnftdhjter)en oon inbirecten

©teuern feiner ©injelftaaten, meldte baburd) in i^ren heften non Sanbe§-

f)oljeit, in i^ren finanjieflen §ülfSmitteln für ©cgenmart unb 3u^nf^

unb baburdf) in ihrer ©riftenj untergraben mürben, nodE) burd) ©Raffung

non Sfteidjäfteuern, meldje ben SSerfe^r in 2öertl)papieren unb baburä)

bie (Srfparniffe unb ßapttalfraft ber Nation, bie Sombarbbarte^en unb

baburdf) ben §anbelScrebit, bie Quittungen unb baburd) ben allgemeinen

SSerfeJjr bebrücfen unb bem 2)eutfd(jen Steide gemiffermaßen bie 3Ser=

jinfung einer ßriegScontribution auferlegen mürben. S)aS£)eutfdhe9ieid)

mürbe jenen 3raed in tnel ergiebigerer Sßeife erreichen, roenn eS eines

ber größten unb unfdjäblidjften finanziellen fiütfSmittel anberer großer

ciotliftrter ©taaten, baS einer £abaf$regie, in ber auSgejeidfmet ratio=

netten, großartigfi mirfenben frcmsöfifdjen 2lrt unb SÖöetfe organijtrt

unb baburd) §ugleidj ben ginanjen beS $eicf)S unb mittelbar, burd;

SBefeitigung ber 3ftatricularumlagen, ben ginanäen ber $eutf<hen ©injel*

ftaaten aufhilft.

©ine politif^e 2lnfdf)auungSmeife, mel^e bie ©injelftaaten ^Dentfdt)=

lanbS nidjjt erhalten, fonbern in einem ©in^citSftaate aufgeben fe^en

ntöd£)te, fönnte freiließ biefen Sroedfen oieffet^t nidfjt l;olb fein unb ner*

finden, alle möglichen üoIfSroirthfdfjaftlidhen ©rünbe bagegen ins gerb

ju führen. $)iefe ©rünbe bürften aber burdf) baS Setfpiel granfreidjjS

burdf)fd)lagenb mibcrlegt fein, ©inb etma bie t)olfSmirt()fd3aftli(^en
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3uftänbe JranfreidjS raeniger günftig als btc beS Seutfdjen ReidjeS?

fmb bie Jranjofen eine ärmere Nation, weil fte weniger %abat im

SRaudje nerpnffen unb ber franjöftfd)e Staat aus bem SabafSoerbraudje

eine StertelSmtlliarbc Reinertrag geroinnt, um roefdje bie franjöftfdje

Nation mit birecten Stenern weniger belüftet, if;re Sanbroirtljfdwft, iljr

©eroerbfletß unb <ganbel gefront fmb?

Um fo me()r bürftett Sitte, roeldfe bie Serträge ber Scutfdjen

Staaten an baS Retd) als bleibenbe ©runblage ber beutfdjen ^fteid^S*

üerfaffung unb mit tljnen bie lefctere erljaften roünfehen, bürften bie

3>eutfd)en Staaten Bei Verfolgung einer foldjen gtnanäpoiittf beS

Steide intereffirt fein, unb in bem gefunben Urzeit 3111er, roeldje ftdj

nia)t burd) eine ^ieoon abroeid)enbe Senbenj leiten laffen, SBunbeS^

genoffen fmben. 2Iud) läßt fi<$ ja hoffen, baß man in foldjen maß=

gebenben ReidjSfreifen, gouoernementalen unb parlamcntarifd)en, melden

bie mtlitarifdje unb maritime 3flad)t £>eutfd)lanbS, unb fomit ber Söefttj

reidjer §ülfSmittel bafür naturgemäß am fierjen liegt, oor bem 33or=

Ivette einer folgen coloffalen §inan$quelle bie Slugen uidjt oerfdjlteßen

roirb. könnte man in ben ftaatSmännifdjjen Greifen, in melden man

am Reiften in ber Sage ift, bie gragen oon ben fjödtften überftdjtltd)en

Stanbpunften aus aufjufaffen, unempfänglid; gegen bie ©rroägung ü)rer

2Belt= unb 3Jienfd)enfenntniß fein, baß ben {eiterigen ferneren klagen

unb allgemeinen Seufjern über bie Steuerlaften, meldte ber 9Jiilitär=

aufroanb auf bie beutfd)e Nation roälse, am Steiften buburd) begegnet

mürbe, roenn bem Csinjelnen biefe Saft nid)t meljr in (Errungen ber

birecten Steuern auf ben Seib rüdt, fonbern ro^nn er fie geroofjnfjeitS*

mäßig unbewußt in fetner unnötigen Zigarre bejaljlt ober mit beren

Rau<$ bie Erinnerung an baS Wenige in bie Stift bläst, mag er me*

ntgftenS beim ftücfroeifen Äaufe orbinärfter Zigarren bem Reidje (roenn

bei gleicher Qualität überhaupt) etroa mef)r als bem feityerigen Xahatfr

främer gefteuert tyabeu mödjte?

Schließlich nodj ein Sßort über bie 23eforgniß, als ob eine beufc

fdje Reid&StabafSregie bem Reiche &u große einnahmen nerfdjaffen,

unb als ob fte baS 23ubgetre$t beS Reichstags oerfümmern fönnte.
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3u große (Sinfüufte ! §at je ein Reich ober feine $8olfSoertretung

Bei 6rroägung ber 3roecfmäßtgfeit einer ©teuer ftd^ oor biefer ©efafjr

gefürchtet? 2öir galten eS allerbingS für tjöchft roahrfcheinlich , baß

eine SabafSregie , nebft ben QoU-, 3ucferfteuer^, 6aläfteuer=, 2ßect)fet=

fteuer<, ben Sßoftgefällen , ber 33ranntroein= unb Sierfteuer (foroett fte

Rei<hSfa<he pnb ober burdj HJcatricularbeiträge ergänzt werben muffen)

weit mehr als baS ganje ReicfjSbebürfnij} oon jefct 540 3Kiflionen

an Reinertrag liefern bürften. Slber f)at baS 9Hei(3t) feine 6dmlben ju

tilgen unb feine (jefct mit ©Bulben gu beftreitenben) Slufroenbungen

für bie glotte ac. ju machen ? Unb wenn bie Schulben getilgt mären,

märe es nicht eine ber ^eilfamften Maßregeln für bie ßulturjroecfe

ber ein^elftaaten , für bie Tilgung ihrer <5ä)ulben unb für bie Er-

leichterung it)rer Steuerpflichtigen, roenn ein — mir motten nmnfdjen

— rec^t großer Ueberfd&uß ber Reid)3;ßinnahmen unter fte oertheitt

mürbe, als actine, ftatt jefciger paffioer 3JcatricularumIageu?

HBäre eS etroa nidt)t eine gute Sßolitif, im ^rieben bie ginanjen beS

9leid;ö unb feiner ©injelftaaten in günftige $8eri)ältniffe , fie in bie

Sage ju ocrfefcen, baß'baS Reiä; für bie 9J?ad)t unb SBerthetbigungS*

fähigfeit ber Nation, baß bie Staaten für bie Sitbung unb ©etfttung,

für $Berfet)rSroege unb oolfSroirthfchaftlichen Sluffchmung auf allen

©ebieten ber ^robuftion unb beS §anbelS ©roßeS gu leiften t»er=

möchten?

2BaS aber baS 33ubgetrecht beS Reichstags betrifft, fo befielt biefeS

ja im Reich unb gar in ber SSerroilligung ber Ausgaben, nicht

in ber ber (Sinnahmen. £)enn leitete beruhen ja für baS Reich öuf

bteibenben ©efefcen, mit alleiniger Ausnahme ber -äftatricularumlagen

|u £>ecfung beS $)efi§itS. §at man aber je in irgenb einem Sanbe

erlebt, baß eine SBolfSoertretung bie Ausgaben oerroilligt, aber bann

oermeigert hätte bie carte payante ber Secfung burdj tyxt 2tuS=

gabenoerroilligung §u bejahten? Rid)t in SSerroeigerung oon ÜUcatrt*

cularumlagen, fonbem in Richtbemittigung ber Ausgaben mürbe bie

ultima ratio beS Reichstags befielen , roenn eS je ju einem ©onfücte

fommen follte, roelcher biefen acuten (praeter annähme.
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©3 wirb baf)er erlaubt fein ju hoffen, bafc eine für ba§ $)eutfd)e

!Heidt> wie für bie Gtnjclftaaten fo ^od^wid^tige unb burdjgreifcnbe

2luft)ülfe für tfjre ^tnan)en niä)t an folgen S3c|"orgniffen ,
meldje bei

näherer Prüfung ftä) nid)t als jutreffenb ergeben bürften, fdjeitetn,

unb ba& bie Einführung einer 9teid)3tabafregic naä) bem beamteten

fransöftj^cn SSorbtlbe ber erleuchteten, für ba3 9*eiä) unb bte (£tnjel=

floaten toof)lmollcnb füljlenben Prüfung ber mafcgebenben $egierung£-

itnb parlamcntarifdjen Greife beS 9teicfy3 ftd) empfehlen mötfjte.

Stuttgart, im ©ejember 1877.

1 a rif t x ü g-

£er uorfteljenbe 6d)lufj biefer £)enffcf)rift foHte eben in bte treffe

eingef)oben werben, als in ben öffent(id}en blättern bie 9^ad)rid;t ftd)

verbreitete, e§ fei jefct int Anträge, ben bisherigen Einfuhrzoll auf

frembe ^abafsblätter oon 12 auf 40 Ji für ben ©tr. ju erhöhen, bie

Abgabe auf bie inlänbifdje ^abafsfultur aber oon einer ©teuer auf

bte Duabratflädf)e bei SabafbaueS, weldt)e fcttfjer etma 2 Ji auf ben

(£entner Sabafblätter betragen fyabe, in eine folche auf ben ©entner

erzeugter Stabafbtätter r»on 8 Ji ju erhöhen. 2öcnn biefe ober ähnliche

Sßadnuchten gegrünbet fein foHten, fo müfcte ber Unterzeichnete fte tief be=

flagen. Er mürbe barin

1) bie Vereitelung einer bur<$greifenben finanziellen §ilfc für baS

SReid) unb bie ©injelftaaten erbltcfen. $>enn eine foldje 3Jtafc

regel mürbe an unb für fta), felbft menn ber bejmeefte Ertrag

10
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nrirflid) ftattfänbe, einen foläjen ©rfolg nid)t gewähren fönnen.

®er Untertrieb oon 32 Ji, womit bie fremben Stattet r)öt)et

betaftet würben , würbe aber Überbiel bie gabrifation oorjugö-

weife in bie f<§leä)teren inlänbifdjen SBlätter unb in bie Surrogate

(ju oergl. oben, 6. 12, 28, 97, 101) treiben, bie ©infd&wärjung

oon fremben Sabaffabrtfaten unenblid) metjr als ein $abaf=

Monopol begünftigen, wela>3 lefctere ben ganzen 2>etaitt)anbel in

ben igänben bei Staate! concentrirt, unb bie beantragte Se=

fteuerung würbe überhaupt, naä) ber (Erfahrung aller Staaten,

weldje eine err)ebli<r)e Steuerung be3 Sabal! olme Monopol oer=

fu$t tjaben, ju einem finanziellen 9JUfjerfolge führen.

(58 mürben bamit üorauäjtdjtlia) audj meber anbere Steuer*

projette no<$ bie 3ftatrifu(arumlagen befeitigt.

2) 3ft tw* mirffame (Sontrote unb 33efteuerung be! inlänbifdjen

$abaf-6r jeugnif fe! nur burdj ba! Monopol unb bie bamit

oerbunbene 2luffia)t, ^agajine u. f. m. möglidj;

3) Sßürbe eine gar nidjt ju oertjütenbe SDtaffe oon Unterfdtfeifen in

ben klaffen ber Xabafbauer, ber Xabaffabrifanten unb §änblet

unb bie ärgjte SSerfälfdmug ber Xabaffabrifate jum 9?üdt)tl)eiCe

ber 33erbraudjer baburd) r>roorgebraa;t,

ber reblidje ^abafbauer aber, ber in unbefdjränfter gefteigerter

(Soncurrenj im 3n(anbe ftdj befänbe, bura) bie Abgabe ferner

bebrücf t

;

mä^renb

4) mit bem Sabafmonopot eine SBefteuerung bei inlänbifa>n $abaf=

baue! gar nidtf oerbunbert ijt, ber Sabafbauer bie &öa)ften greife

oon ber Sftegie fid)er erhält, eine SSerfälf^ung ber Sabaffabrifate

gang aufcer grage ift, ber 93erbraud)er otelmefjr bie reinfte 2ßaare,

ber Staat aber ein ungeheuere! ©infommen erhält, weldje! in

£eutfa)ranb in ben §änben oorjüglidj ber SDetaityänbler otjne

9iufcen für ba! 9teid), bie <Btaaten unb ba! ^ublifum «eben

bleibt.

zed by Google
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SRödjte baher einem foldjen $lane, wenn er wirflich uon irgenb

einer ©ette aufgetankt fein foüte, eine golge nidt)t gegeben, fonbern

für einen beS Steides unb feiner höchften ©eroalten würbigen großen

3roed auch eine große burdj bie Erfahrung anberer großen ©taaten

fo gläujenb bewährte Maßregel ergriffen werben.

SSon welcher 33ebeutung biefe 3?rage für ba8 Sfteid) unb für bie

(Sinjelftaaten ijt, möge fchließlich erlaubt fein, mit einigen Qatytn ans

jubeuten.

$)urdj Einführung einer 9tei<hSs£abafgregie würben:

1) bie Erträge ber $ranntwein= unb

ber SBraumalj=©teuern ben norb*

beutfehen Staaten jur 55ert^cis

lung anheimfallen mit . . . 55,535,820 Ji

bie $oft= unb Seiegraphenerträge

ben betreffenbtm Staaten mit . 11,709,636 Ji
67,245,456 Ji

2) für bie beutfehen ©taaten erfpart werben bie

3ttatrifularumlagen mit 81,044,171 Ji

Unmittelbare Erleichterung ber ©taaten . 148,289,627 Ji

3) Es würben wegfallen alle Erhöhungen ber . . 2Jtotrifularumlagen

;

4) fcetmbeaahlt tonnten werben bie . . . ftehenben föetchSfchulben

;

5) Unnöthig würbe für bie glottengrünbung

u. f. w. bie Eontraf)irung neuer fteljenber ©chulben;

6) Entbehrlich würbe bie Ausgabe uon . . . . ©chafcanwetfungen

al8 nervliche ^Betriebsmittel be« Geichs.

Enblich aber

7) fönnten bie Ueberfchüffe

ber SReith$ ;£abaf3regie unter bie Einjefc

ftaaten oertheilt werben.

E« würbe alfo bamit ni<ht bloS eine theilweife Pcferei für ben

Slugenbltcf mit ben ungeeigneten Mitteln, fonbern eine bleibenbe,

große, nachhaltige unb ftets junehmenbe Aufhülfe burch finanzielle

$erwerthung eine« reinen SuruSbebürfnifJeS bewirft werben.
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(§3 wirb erlaubt fein, gu hoffen, bafe bie großen 91eid)3geiDalten

unb bie £eutfd)en Regierungen btefe 2eben3frage tfjrer roeifen @r=

roägung nicf)t unroürbig finben ntödjten.

Stuttgart, IL Januar 1878.
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